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[ll. Band. 1900. Heft 10-13.
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bezeichneten Artikel find illuftriert.

Romane, Zlooellen und Trxählungeu,
Dat geilit gout. Von Luife Wefitirt'b 280. i

Eine erfie Erfahrung.
Andrea-Z-Salonu'z280. 369. ,
Epifode aus dem Leben einer Weltdame.
Erzählung von Lnife Wefilireh74.

"Fa-Juin.
der. Novi-[leitevon Auguft Sperl

6

Freiheit. Novellettevon F. Walther Jlgeö
387.
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Ömpteda 137.
Mann. der, niit den feafsHänden. Eine
Gefiolt aus den fleirifehenBergen. Von
Peter Nofegger83. -

KabitängSiniic.
Erzählung vonKarl Herold

l. l0 .
Broteftvifite. die, lQuinton-Nevon Maxi
milian Krauß 68.
Sein letzterWille.
Kaifee 350,

Eine Erzählung von I. Z.Trailer. die.
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Scbieoelbein168. 213. 331.
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])r. Martin Luther-S. Von l)r. J, Baier' [68.
Gutenberg. Johann. [Zur *Feier feines
500. Geburtßtagof-.lVon L. H. "379.
Volizei-Mnfenm. das. in Wien '67.
Niefenbrautpaar.ein *422. -

Tirol. ane. Eine Bleu-dern von Rudolf
Greinz
' 181.

Vullanbefieignngenin Coflariea.
Karl Sander " 158.

wilfeufafaft. Kultur- und Zillenvilder.

Bewerb. auZ der. in New Port '364.
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eilßarmee.die. und ihre Arbeit in Berlin.
Von Schulze-Brun *153.
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Nachtigal-Medaille. die "(16.
Samir-Aquarium. daß. der Zoologifchen
Station in Neapel. Von Nr. Z. Sohotta
'1356.
Telephonlietrieh. Von AlonZ Niftler '38,

Wetterfchießen.dab. in Steiermarl '24.

Celan-htc nnd Ieilereignih'e.

Novellettevon Jfabelln

Von dr.

Ankunft deS DentfaienKriegerbundesvon
New York in Hamburg "316,

China. Wirren in "404.
Erdrntfehnngen.die. in Klapdai "208.
Eröffnung de? Elb-Trave-Kanalß *394.
Fohnenderleilmng im Fort Steinmetz bei
Mehr
' 208.

Gtoßjährigteits:Erllärung deZ dentfchen
.Kronprinzen'308.

'

Kaifertage.die. in Berlin '308.
Varifer Weltaubftellnng 1900.
Stefan Epfiein.
1, Vor Eröffnung "83.
2. Dentfchlandund feineVertretungauf
der Varifer Weltansfiellung"189.

Von ])r.

l
Erzählung von Lou x
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3. Dentlein&kunftin Bari-Z "071.
4. D115afiatifrheRußland *274.
Das dentftbeHeine und die Raume

Friedrich-Zdes Großen 'tl-7' .
6. Alt-Yaris unddasSebwcizerdorf*357.
Tveütrr francais.das.in Bari-Z(Brand)

' 81.
-, Verabfebiedungder toflrttenibergifannFrei
willigen "412.

Biographien und Tlmrnliterilti'ren.

Andrei. General '422.
Bechitcin.Karl + *95.
Bendemann.Vize-Admiral "411.
Benedetti.(nraf Vincent *l

- '96,

Blumtier. Martin '103.
Borchgredinl" 314.
Botha. GeneraltomnmndaniLouis '203.
Vrohan, Madeleine f- '101.
Buchholz.Korvettenlapita'n'411.
Cartfen. Paula *l

* "102,

(ihrift. Major *-111.
Cridclli. Carlo *'

r

"314.
Daimler. Gottlieb -l

- "I2,
Dnnibn. Nilolauß r'

- "I04,
Falgniere. A. "260,

Forbes. Archibald f- '202,

cfriedrich.Leutnant f- "411.
ifinllifet. General *122.
(d'hafiOsman Vafrha *f

' 198.
Gladftonc.Catharine *f

-

"417.
Graben-Hoffmann. Griffon *95.
v. Habnle. Wilhelm. General '424.
artinann. Emilia? *f '103.
aieler. bei General Graf. Von ])r.A.
Römer "25.

Hellmann. Oberleutnant f- *410.
Henriot, Jane 1

'- "31.
von Heyden.Lnlae *103.
bonHoiningen-Huene.Karl. Freihertf

' 08.
v, Hopfner. Generalmajor'411.
Jahn. Wilhelm f '314.
dNetteler.dentftberGefandter in Betting*405.
König. Profeffor Robert *

f- "207.
Koffer!, Wojcieeh. iin Atelier don. Von
A, N, ' 80.
von Koftlin. Theodor *

l* "08.
o. Monheim. Major '411.
von Kummer. General f '312.
Lang. Vrofeffor br, Eduard "312.
Lamßdorff. Graf "424.
Lans. W.. Koroettentaoitän"410.
Lobe. 1)r. Julius *l
-

"204.
voir Muniaefn. Michael f* '314.
Murawiew. Graf Michael + '424,
Philippi. Prof. br. N. A, *206.
Burtftbeller.Ludwig *f

-

"97.
von Vuittamer. Staatsininifier
Viktor f- "99.
bon Rahden. Baronin Jenny '97.

Seynöour.

F. H.. englifiherVize-Admiral
"4 4

.

Siemens. Fried-rin]"312.
Silberftein. Angriff *l

-

'96.
Smith. Lady. nnd ihre Kinder '29.
Spencer.Herbert "198,

Sberl. Augnft *261.
Stiebel.Kolonialdireltor '421.
De VilleboiD-Mareuil. Oberft f- "203.
Vogl. Heinrich f "287.

R obert

83877

von Walderfee.GeneraloberftGraf '135.
von Weizfciiler:01:K. '207.

Wenßel-Heelniann.Maria Elifahetl) *104.

Wiefe. Ludwig f *98.
Wolfram. Georg. Bürgermeiftervon Angs
bnrg '100.
von Zittel. Alfred *82.

In. hohen Krejfen.
Albert, Prinz von Belgien '417.
Cvotet. Gräfin Sophie

' 416.
Cnmberland.Herzogvon.n.feine'Familie

" 94.

Elifabeth. Herzoginin Bayern "417.

Franz Ferdinand.ErzherzogvonDefierreich
Cftc '416.
Franz Prinz von Joinoille f- '416.

Friedrich Auguft. Großherzog von Olden
burg '421.
FriedrichFranzlfl.. GroßherzogvonMecklen
burg-Schwerin " 66.
Jofephine. Für-flirtvonHohenzollern 1

'- ' 417.
Karl Aexander, Großherzog von Samfen
Weimar "197.
Maria Immnculata Naineria. (Erzherzogin
von Oefterreiih'308.
Marie Gabriele. Herzogin in Bayern '108.
Marie Lnife.VrinzeffintionCnniverland

* 92.
Maximilian. Bring von Baden '92.
Veter. Großherzogdon Oldenburg f- "421.
Vrinzeffin Heinrich von Preußen auf Gut
Heinmelniarl '92.
Robert. Herzog von Württemberg"308.
Rupprecht,Bring von Bauern '198.

Zlntnr.
St. Arhogafi-Eiäie bei Hagenan.
l)r, Kr. *60.

:Länder- und Völker-[runde.
Bilderauf- Bcrfien, Vonlltud.Wifchin "382.
Santa Lucia *88.
St. Gingolpl) am Genfer See "299.

Linn".

Bann-nf'.
Bnehgeloerliehaus.da?-deutfche.in Leipzig
*-37,4 ,

Von

Dorn in Salzburg (Erneuerung)'94.

HolländifcheViertel. da8. in Potsdam. Von
O, Haffellantof

" *29,
Jungfernftieg. der erbreiterte. in Hamburg" 368.
Knuftgenrerbe-Mnfeum.da-Zneue. und der
nenefie Schmuck des Wallraf-Richarß
Mufeumß in Köln *302.

Mainbrütfe.
die neuerbante.bei Miltenberg

'31()
Projekt zur Bebauung der Kohleninfel in
Miinchen*300.
Nathan-Z. alteZ. in Oberlahnfteiuund die
WenzeloJ-lapelle'200.

Soäxgotifcbcs
Giebelbanb in Münfter i. W." 81,

Straßenbrüele.die neue.iiberdenRhein bei
Worms * 71.

Bildnerlunft.

Bremer Stadtmufikanten.die
' 152.

Denkmalfiir AlohonfeDauert in NimeÖ
' 260.
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Deulinal de? 3. Garde:Grenadierregimentß
.Königin Elifavell) bei St. Privat *288.
Denkmal zur Erinnerung an den Weil
faliicbenFrieden zuMünfier i. W. '886.
Egidn-Denlmal. da3. in Volsdam "270.
Ewige Jude. der. Van A. Noifig '259.
&Harenberg-Denkmal.das. in Leipäigund
Mainz
* 381.

Tinzelmänneben-Brnnnen
in .Köln '422.

armolbüflevonMarie Seebaebim Königi.
Schaufpielhaufezu Berlin. Von 111.211.
'66
MarmorflalueLionardosdaVinci von Edm.
Hofmann von Aspernburg "31W
man. die. in S1. Gereonzn Köln. Von
J. L. Algermifien"32.
NieHarlz-Denlmalin Köln* 302.
Rote Haus. das. in Trier '259.
Schlangenbandigerin.Von Hugo Verwald

i

"200,

S1bmiedvon Koebel-Denlmal'365.
Sluhlmann-Brunnen in Allonn *368.
TotenmaJle der Kaiierin Eliiabelh. Von
A. Naifig "2.39.
Unfrbuld, Von Alfred Denn). Knnfibeilage
vor S. 1.
Wcillraf:Te111n1aliu Köln '302.

Malerei.

G emä l d e.

Außnaanderer.die. Von 91.Armenife216.
q17 '

Blumenopier. Von Woldemar Friedricb
3. ..34. 335,
Duftige Linien. Von A. Seiferl. Konfi
veilagevor S, “213.
Erficn Schiille. die, Von L. Sebmnßler
112. 113.
Fefl im Freien, das, Von Pater. Kunfi:
beilagevor S. 861.
ifever.der, Van K. Gebhard' 86, 37.
rflvling, Von C. Labitle. Knnfiveilage
vor S 17
Hochmoor.im. Von Hugo Bürgel. Knnfi
beilagevor S. 49.
Im Hafen von Vrixbam. Von C. Becker.
Knnfibeilagevor S. 377.
In derTrulzecle. Von TheoGruft. Knnfi:
beilagedor S 821.
Junges Gluck. Von W. Nocgge jr

.

Kaufl
beilagevor S. 173.

1'Tafeln-rie.Von M.Vo111)a1*t.Kunfibeilage
vor S. 401.
Miltagsrafi, Von K. Grob. Knnfibcilage

i

vor S. 293.
Morgengrnß. Von E. Klimiaz. .linnflbeilage
vor S. 14!'.
Vlalzhirfcb. Von Che..Ki-dne:4. 5

.

Rolkäppehen.Von Friß Reiß. Knnftbeilage
vor S. 109.
Tun). der, Von J. Waltean. Knnfibeilage
vor S. 35:1.
Vierwaldflaner See. Von 1:. von Kamele.
Knufibeilagevor S. 269.

Zeiäpnungen.

Rolle-Vai! mil dem Cimonc della Pala.
Von E. T. Common.
S. 12***.

Reprodnl'riouennalbphotographllcben
Aufnahmen.

Adoluli vonMenzel. non derFefifilznngder
. BerlinerAkademiederWifieufazaflenbeim
ievrend104.
FeflfilzungderBerliner AkademiederWifjen
Mailen. 20, Marz 1900 105,
Frühlingstag im Berliner Tiergarlen 99.
Mirafalle, die. in Niederöflerreiaz.Kunfi
beilagevor S. 8'.),

Knufibcilage vor

'

Sparrbenbei .Knfflein 141,

Vin-hundertMeier unter der Erdoberfläaie
aufgenommeneBbotograyhien"204,

FarbigeReproduktionen.
Beim Grand Prix in Varia. Naeh dem
Aquarell von Aug. Mandlici, .Kunfl
beilagevor S. 337.

Kunnoewerbe.Kerwiedenea.
Berliner .KilufilernlclicrKaus *12T
Ehrenoalaic()der Sladt Solingen für Kaifer
Wilhelm ll. '97.
3m Atelier von WojeieäiKoffak '30.
Kunfigewcrbemngarifwes.VonMQecbl *72.
Römifrve Bildhauer-Alena?, Von 1)1*.
H. Barth-R0111'895.
Tafelaufiaß nacli Mannen de? laiierlichen
Sailaßpaileß in Zaiönbrunn '279.

Landmirll'chafl. Indulirie. Handel und

Verkehr. Vrflenllimez wonlfalirlamelen.
Auwmodil. da5. ini dentiaxenPoftdicnfl' . "4

S2»s

Lnftiebifi des Grafen Zeppelin: erfierA113
flng. Von D1: L. Holllioi *418.
Marconi-Telegrauvenanlage,die erfle. in

Deutiedland'3671.

Militär und Marine.
Bilder vom Truppenübungaplaizbei Mün
fingen in Württemberg388, 389.
DovycljcbraubeneSehnelldampfer,Deuifrh
land" *315.
Linieuiaoiff„Samjen' naclidemUmbau. Bon
HeinrichLillir '100.
Marine-Audfwllnng. nonder,desTunichen
Flollenoereinö. Von A. Vfifler "285.
Marinebilder aus dem BordlebenS. (1)1.
Seeladellcn-und Saniisjuugeniwuliediffe.
Vlwlagrauhiertnnd erläutertvonRudolf
Schneider.Marineyfarrer.
18. Die Seviffsiüvrung '61,
14. Die Hofyofl *132.
15. Die Linientanfc '343.

Metz. von denWallen von *163.
Vanierkrenzer,PrinzHeinrie-b'.derneue*199.
Siadll'ooie. neue,fiir Ravallerie*315.
Slavlvaubilze.die neue15Ceutimelerzund
der militäriiebeFefielballon*65.
Torpedobool„Weidner“ 8 97 "361,
Trajellicbifi „Putbus" *L02
Vom Faluienjunler zum Leutnant. Von
D'Jsle *101.

Sport.

Anwmaliilfabrl auf die Warlbnrg '102.
Jnnaniiau Bar. der. deßKreuzer-:-.Demi-v
land“ ' [01.

311111111und Cliealer.
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" 245.
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[Kapitän Zimic.
Erräblung

'07|

Karl Jet-0W.

„ . l.
iarato!“ fluchte Kapitän Sima Simic- rieb

*
fich die Augen und richtete fich in feinem'
Bette auf- deffen dünngefloehtene Hänge

matraße unter feinem Gewicht knifterte: „WaZ if
t

denn daS fiir ein gottverdammter Lärm mitten in

der Nacht!“
war im „Hotel d'Orient“ zu Surg und der

Kapitän bewohnte daS Zimmerl welcher, an die

Veranda ftieß- fo daß er freilich durch die Ankunft
jede-Z Fremden geftört werden mußte. Und jetzt

friih morgens ein viertel bier Uhrp war daS nicht
gerade etwas Angenehme-Z. Wäre diefe Ankunft nur
von der gewöhnlichen kurzen Dauer gewefem fo hätte

fi
e den Kapitän fchwerlich erweckh denn an „kleine“

Geräufche war er gewöhnt- die beunruhigten feinen
Schlummer nicht. Außerdem hatte er am Abend

eine Flafche Vilfener getrunken und darauf noch etwas
„Spirituofeö" gefeßtp was ja auch zu einem guten

Schlaf hilftl dieZmal dauerte aber doch der Spektakel

zu lange und hatte ihn fchließlich aufgeweckt.
Er horchte und ftellte endlich feft- daß es Miffis

Oktavia Fiß Gerald fei, die wieder angekommen war.
Er konnte diefe? lange, eckige Frauenzimmer fiir
den Tod nicht auSftehen und befehloßx fich durch fi

e

nicht mehr ftören zu laffen. Er wälzte fich deshalb
auf die andre Seitel mit dem Geficht nach der

Wand- damit ihn die durch die Verfiennen fallenden

Lichtftreifen nicht ftörten, und nahm fich von fofort
wieder einzufchlafen. Leider gelang es ihm nichh
denn da die Fenfter offen und nur die Verfiennen
gefchloffen waren, konnte er jedeZ Wort verftehen
und begann fich iiber die Verhandlungen draußen

zu ärgern.

Miffiß Oktavia Fitz Gerald war die Witwe eineZ
englifchen Offiziersr der in Indien da? Zeitliche ge
fegnet hattet und die trauernde Witwe kehrte jetzt

nach dem Vaterlande zurück. Sie wartete in Snez
auf ein Schiff von Bombahl auf welchem Bekannte
von ihr kommen folltein um gemeinfchaftlich den Reft
der Reife zurückzulegen. Da fi

e

fich während der

Wartezeit in Suez gelangweilt hatte, war fi
e auf

einige Tage nach Kairo gefahren- um dort orien

talifche Gefchenke fiir ihre Bekannten und Verwandten

einzukaufen. Von diefer Reife kehrte fi
e mit fiinf

zehn Gepäckftiicken foeben zurück, und die vier Serials
die diefe? Gepäck nach dem Hotel befördert hattenr

machten num nachdem alles mit einem bedeutenden
Aufwand an Lärm niedergelegt war- einen noch
UeberLandundMeer. IU. Din-Hefte. x71. 10.

größeren wegen der Bezahlung. Sie wollten fich
durchauZ mit dem Viafter- den die _Miffis Oktabia
einem jeden hatte zukommen laffenr nicht zufrieden
geben- einesteils aus Vriuzim andernteilS wei( es

in der Nacht war; wo man mehr zahlen nn'iffe.
Bisher hatte fich died nur in Anwefenheit eines
KellnerZ vollzogen- aber plählich tauchte eine lange

weiße Geftalt in der Veranda auf; es war der Wirty
der; ebenfallÖ durch den Lärm anfgeweckt- heraus
kam und den Frieden herftellen wollte. Erhielt
fich etwa? im Schatten- hinter der Dame, und feinem

Zureden gelang es; endlich7 Miffiö Oktaoia zu b
e

wegen- jedem der Senats noch einen Viafter zn geben

worauf fich diefe mit einem demonftrativeu und

keineswegs eine Zufriedenftellimg bekundenden Lärm

entfernten. Der Kellner nahm das Licht'auf und

bemerkte- daß Gepäck könne ruhig' auf *dem Tif'ch
der Veranda liegen bleibenr es fe

i

da ebenfogut

wie hinter Schloß und Riegel* und Miffis Oktavia
wandte fich nun dem Haufe zu. Da fiel ihr die

weiße Geftalt des Wir'tZ ins Ange„ und fi
e

ftieß
einen Ruf der Enträftung an?:

'

„Ziroeningt Wie können Sie fich fo vor einer
Dame zeigen!“ -

In Gefellfchaftsanzug war der Mann nun fr
lich nicht. Er hatte nichts an als fein langen
weiße?, Nachtheuih unter dem die Füße in zerfclfliffenen ,

Vantoffelu fteckendl heruorfahen. Aber er ließ fich
durch Miffiß Oktaoias Zorn nicht anfechtem fonderu
erklärte, daß er direkt aus dem Bette komme uud

bei dem großen Läriin den man hier uollfiihrtF
nicht erft habe Toilette machen können, Wenn
die Dame gleich anftändig gezahlt hättet wiirden

die Gepäckträger ruhig fortgegangen fein, under hätte
nicht zu interveniereu brauchen. lind iibrigen? fe

i

daS zwar nur ein RachthemdL wa? er tragel aber
es umhiille ihn vollftändigp während die Toilette der

SehalZ doch viel zu wiinfchen übrig gelaffen habe
und die Dame habe daran keinerlei Anftoß genommen.

Miffis Oktabia legte ihm dart daß Laftträger
Boote-leute und ähnlicheß Zeug fiir fiex eine Fitz
Geraldx iiberhaupt keine Menfchen feien und fich

deShalb fo wenig anziehen könnten- als es ihnen
beliebe. Aber von einem Hotelier erfteu Ranges ner
lange fi

e anftändige Toilette, Dann raufchte fi
e über

die Veranda davon.
Kapitän Simic fchaukelte fich vor Vergnügen in

feinem Bette, daß die leichte Matratze nur fo knirfchte
und krachte. Es freute ihn unbändig- daß man

1
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diefes unangenehme. fpinöfe Frauenzimtner iiichtig

geärgert hatte. und er feinerfeits toäre gern bereit

gewefen. das Seine zu thttn. um ihr den Aufenthalt
im Hotel zu perleideu. Vielleicht wiirde fie au?

ziehen in ein andre? Hotel. und man brauchte fich

nicht den ganzen Tag iiber fie zu ärgern. Da

fchoß ihm ein Gedattke durch den Kopf. und ntit
einem Sah war er aus dent Bette. fo daß er daS

Mookitoneß zerriß. Der Kapitän war vollftändig
in ein Vyjama gekleidet. aber da es ein altes
Gewand und er feit bier Jahren Wittner war. fo
drängte doch. bei der bekannten Nachläffigkeit der

Wäfcherinnen im Erfeßen vou abgeriffenen Knöpfen

und Bändern und im AnZbeffern fchadhaft gewordener

Stellen. feine herknlifche Leiblichkeit an mehr al-Z
einer Stelle zu'm Licht. Befonders das Jacken. an

welchem fämtliche Knöpfe abgeriffen waren. war bon

fehr fragwürdiger Befchaffenheit und mußte auf
alle Fälle geeignet fein. MiffiÖ Oktabia in die Flucht
zu treibett, Ale er fie in den Flur eintreten hörte.
fuhr er rnit einem Fluch aud der Thiir heraus und
frag. was dad fiir ein unattftändiger Lärtn fei. der
das ganze Haus in Aufruhr bringe. uttd dann. als
ob er jeßt erft bemerke. daß Miffis Oktabia die ltr
heberin diefcr nächtlichen Ruheftörung fei. fügte er

hinzu: „011, pleaeo, exe-aaa 1118!“

Miffis Oktabia war ftehen geblieben. al? ob fi
e

fich nun entfchttldigen wollte. Ale aber der Kellner

herankam und daS dolle Licht der Lantpe auf daS

zerriffene Nachtjackett des Kapitäne fiel. ftieß fi
e

einen Schrei aus und lief in den Gang hinein. Die

Thür ihre? Zimmer? fiel klirrend hinter ihr ins Schloß.
Der Kapitän war entziickt. So hatte er fich den

Effekt gedacht. und ein heiteres Schnntnzeln legte

fich iiber fein Geficht. Der Kellner. der feine gute
Laune benterkte. begann mit ihm zu lachen. und
der Kapitän wollte eben feinetn Wohlbehagen in noch
lauterer Weife AnSdruck geben. da öffnete fich die

Thiir de'S ZimmerS. dem feinen gegeniiber. auf
der Gartenfeite. und eine junge Dante erfchien. _

Der Kapitän ftand voll beleuchtet por ihr. mit
dem ganzen fröhlichen Mutwillen iiber die begangene

Miffcthat im Geficht und dem zerriffcnen Nacht
jackett auf dem Leib. Mit einem plötzlichen Ruck
zog er es iiber der Brnft. die er ziemlich weit
dekolletiert gezeigt hatte. znfanmten. fo daß nur noch
die beiden Ellbogen. die aus; den Aermeln heraus
fahen. Anftoß erregen konnten. die fich aber leider

in diefer Eile nicht befeitigen ließen. und fnchte fo

etwas wie eine Vorbeugung nach der Dame zu
machen. aber die bemerkte davon nichts. denn fi

e

war fofort wieder in ihrem Zimmer verfchwunden.
Der Kapitän tnurmelte auch jeßt wieder ein

„biaroio“. aber nur ganz undeutlich. und feine
gute Laune war entfchieden fort. Er ärgerte fich
mächtig iiber fich felbft. daß er nicht daran gedacht

hatte. daß die deutfchc Heldenjungfran auch bon

dem Lärm aufwachen. herandkotnmen und ihn in

diefer Verfaffung fehett köttttte.
war zwar nichto dabei. Die wartete hier

attf ihren Dampfer und fuhr dann irgendwohin.
uttd er wartete anf feinen Datnpfer und fuhr irgend

wohin. Sie wiirden fich wahrfcheinlich int ganzen
Leben ttie wieder begegnen. Und dennoch - es
ärgerte ihn mächtig. Sie hatte ihm fchott die toenigen
Tage. die er hier im Hotel wohnte. fehr gefallen.
aber jetzt in diefent blaßblatten Schlafrock uttd mit
den anfgelöften hellblonden Haaren. die wie ein

Glorienfchein uttt fi
e

herfielen. wie ein weiter fchitn

mernder Mantel bis weit herab. da war fi
e nun

ganz befonderS fchön gewefen. Eine folche Gold
pracht bon Haaren hatte er iiberhaupt noch ttie
gefehett. und fiir Blondinen hatte er ftetZ ein Faible
gehabt. .

Noch atn letzten Abend ertappte er fich. wie er

dariiber nachdachte. ob die mächtigen Zöpfe des

Fräuleins echt feien, Früher. por feiner Verheiratung.

hatte er nie daran zu zweifeln getaggt. daß die wirk

lichen Damen nttr ihr wirkliches* Haar triigen. und
gemeint. die Künfte der Coiffeure wären nur fiir die
„Damen" bottt Breite( ttnd dergleichen. Aber durch
daS kostnetifche Arfettal der Verftorbenen kam er

zu einer andern Anficht. lind dabei war ed ihr
nicht einutal gelungen. wirklich fchön zu fein. trop
aller Mittelchen. während Fräulein Jabine ohne
Mittel eine Schönheit war. Die hatte jetzt friih
gegen bier Uhr nicht erft Toilette gemacht. fondern
nur einfach den Schlafrock iibergeworfen.
Er fah fi

e wieder völlig por fich ftehen. in dem

blaßblauen Gewand und den ftolzeu. fohönen Leib.
mit dent zartett Teint. den rofigen Wangen ttnd den

blauen. fchönen Augen. lind diefes reiche Goldhaar!
Ihm. deffett Haar fo fchwarz war. daß ein

Witzbold bon ihtn behauptet hatte. eb' tniiffe in

ftockdunkler Nacht weiß leuchten. und deffen ohnehin

bränuliche Hautfarbe bon der Sonne der Tropen
und der Luft deZ Meeres noch dunkler gefärbt war.
ihm war diefe hohe. volle. goldblottde Gertnanitt wie
ein Wunder erfchienen. und ihm war. als habe er
ttie etwas fo Schönes gefehen. Wat? mußte fi
e nun
von ihm denken! Jedenfalls wat* er im höchften
Grade mit fich unzufrieden. wandte fich kurz unt
und ging in fein Zimmer zurück.
Drinnen zog er eilig daeZ otttiuöfe Nachtjackett

aus. ballte es*zu einem Klumpen zufammen und warf
ed ntit kiihuetn Schwunge durch das Zimmer. in der
Richtung. in welcher er eine Ecke vermutete. Er
hatte aber ein wenig zu kurz geworfen. und der

Ballen fie( auf dent Tifch mit der Wafferflafche nieder
und rifz daS dazu gehörige Glas tttit fich zu Boden.
Es gab noch einen kleinen Krach von dem zerbrechen
den Glas. dann war alles wieder ftill int Hotel.

ll

Der Wirt war der erfte im Bett und der erfte.
welcher fich einzufchlafen anfchickte. Er hatte fchon
mancherlei Auftritte mit unangenehmen Gäften gehabt
und ließ fich dadttrch in feiner Ruhe nicht ftören.
Auch Fräulein Jabiue Bogena war fehr ruhig.

Sie legte den blauen Schlafrock ab. band ein großes

Tuch um den Kopf. in welche? fi
e die Goldflnt

ihres Haares einfchlttg. ttnd ging wieder ins Bett.

Fräulein Iabitte._ die blonde deutfche Heldenjung

frau. war eine Fricfin. aus Emden gebiirtig uttd friih
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verwaift. Als junges Mädchen war fi
e mit einer

holländifchen Familie nach Java gegangen und als
Stütze und Erzieherin bis jetzt. da fi

e nun fechsund
zwanzig Jahre alt geworden war. dort geblieben.
Sie hatte gemeint. daß fi

e iiberhaupt in jenem Haufe
ihr ganzes Leben lang bleiben werde. aber vor
ungefähr einem halben Jahr erhielt fi

e die höchft

tiberrafchende Nachricht. daß fi
e und ihre jüngere

Schwefter Ecka. die fich ebenfalls als Stütze in einer

Familie in Kaltntta aufhiekt. plötzlich Kapitaliftinnen
geworden feien, Das Vermögen irgend eines ver
geffenen Großonkels. der nach Amerika ausgewandert
und dort ohne direkte Erben verftorben war. fiel
den beiden Mädchen zu. und fi

e

kehrten nach der

Heimat zurück. um nun dort fiir fich zn leben. Trotz
ihrer anerkannten Schönheit hatten fich Freier bisher
fiir fie nicht gefunden. nnd obgleich man fi

e nun.

nachdem die Kunde ihrer großen Erbfchaft bekannt
geworden. in den Kreis der beachtenswerten Heirats
kandidatinnen zog. fo waren doch die Mädchen zn

ftolz. einem der Herren ein Entgegenkommen zu
zeigen. die fi

e

bisher nicht beachtet. fi
e wo möglich

ihre abhängige Stellung hatten fiihlen laffen. Sic
kehrten alfo nach der Heimat zuriick. und Iabine
erwartete hier in Suez Ecko. die mit dem nächften
Dämpfer von Indien kommen follte.
Fiir den ftattlichen Kapitän. der nun fchou

einige Tage im Hotel wohnte. hatte Jabine gleich
von der erften Stunde an ein lebhaftes Jutereffe ge

faßt. Ein Kapitän war ja fchou ein ziemlich großes
Tier. und friiher hätte fi

e

fich in ihren Wiinfchen
nicht fo hoch zn verfteigen getraut; aber jetzt. mit

ihrem Vermögen. und da fi
e ein fchönes. gefundes

Mädchen war. meinte fie. daß auch der Kapitän
eines großen Ueberfeedampfers fich ihrer nicht zu
fchämen branche. Auch mit dem Alter paßte es gut.
Sie fchätzte ihn auf Ende der Dreißig. das war
gerade das Richtige fiir ihre fechsnndzwanzig Jahre.
Und fo kiihn fah er aus. Das ftarke fchtvarze Haupt
haar war wie zu Vliifch zurechtgefclmitten. es kribbelte

ihr immer in den Fingern. einmal dariiber hin zu
ftreichen. Dann das fchöne. gebräunte Geficht. die

blitzenden fchwarzen Augen und der lange Bart! Er
gefiel ihr ausnehmend gut. und der Umftand. daß
er auf Etikette nicht viel gab. konnte ihm in ihren
Augen nicht fchaden.

Fräulein Jabine hatte fich alfo gern mit ihm
unterhalten und war ihm. fchrecklich zn fagen. am
Tage vorher fogar nachgelaufen. Freilich nicht weit.
Nebenan war ein kleiner Raritätenladen. indifcher
und japanifcher Krimskrams. in den man vom

Hotelgarten eintreten konnte. Sie fah den Kapitän
drinnen ftehen und unter den Sachen llmfchau halten.
So ging fi

e

felbft ebenfalls hinein. denn es konnte

ihr ja niemand vermehren. auch etwas zu kaufen.
Sie fand es erft ganz reizend. Sie befichtigten
zufammen die Kuriofitäten nnd konnten nicht fchliiffig

werden. was fie erwerben wollten. Und dann meinte
der Kapitän plötzlich. er fuche etwas. was er feinem
kleinen fechsjährigen Sohne von der Reife mitbringen

wolle. aber dafür fcheine ihm nichts recht geeignet.

Jabine tvar es. als ob fie einen Schlag erhalten

habe. Der Mann trug keinen Ehering. - danach
hatte fi

e

wohlwcislich gefehen. - war aber doch
verheiratet. Sie kaufte iu aller Eile einige illuftrierte
Voftkarten und lief davon. Drüben in ihrem Zim
mer fchleuderte fi

e die Karten auf den Tifch. warf
fich auf einen Stuhl und drückte die Hand auf das
klopfende Herz, So faß fi

e eine kurze Zeit. dann

erhob fi
e

fich_ refolut und ging wieder hinaus i
n

die Veranda. Sie hatte einen dicken Strich unter

ihre Neigung zu Kapitän Simi( gemacht: der Mann
war verheiratetund durfte fi

e

nichts mehr angehen.

Der Kapitän. der iiber ihr eiliges Davonlanfen
erftaunt gewefen war und beinahe auf den richtigen
Grund dafiir gekommen wäre. merkte ihr gar nichts
mehr an non ihrer Enttäufchung. als fi

e wieder

heraustam; fie war im Gegenteil unbefangener und

lebhafter als fonft. und er kam wieder von feinem
Gedanken ab,

Fräulein Zabine Bogena war alfo der Anficht.
daß der Mann fi

e iiberhaupt nicht mehr intereffieren

diirfe. und als fi
e in diefer Nacht in ihr Bett zu

riickfchliipfte. fagte fi
e

fich mit Bedauern: ,Sehr

proper hat er nicht ansgefehen. feine Frau muß
eine rechte Schlampe fein. wenn fi

e

feine Wäfche

fo verkommen läßt.“ Sie wollte dann noch weiter
denken. daß fie. wenn fi

e das Glück gehabt hätte.

Fran Kapitän Simic zu fein. dafiir geforgt haben
wiirde. daf; der ganze Mann nur fo von Nettigkeit
geglänzt hätte. denn fi

e war von Haufe aus an
peinlichfte Ordnung und Sauberkeit gewöhnt. und
die zehn in einer holländifchen Familie verbrachten
Jahre hatten diefeu Ordnungsfinn noch potenziert.
Aber fi

e wies diefen Gedanken von fich. fi
e wollte

fich mit dem Kapitän nicht mehr befchäftigen. und
binnen kurzem war fi

e

fo ruhig. daß fi
e

einfchlief.
Das Lager der Miffis Oktavia Fitz Gerald dagegen

floh der Schlummer. Sie legte. nachdem fich die
Thür hinter ihr gefchloffcn hatte. das Reifekleid
und ihre fittliche Entriiftnng ab. feßte fich. da der

Stuhl jedesmal. wenn fi
e

ihn benutzen wollte. un

heimlich knackte. vorfichtshalber' auf das Fenftcrbrett
und iiberliefz fich fiifzen Träumen.

Miffis Oktavia handhabte das „Shocking" und
die dazu gehörige moralifche Entriiftnng. wie eine

perfekte Köchin ihren Quirl gebraucht. Sie wußte
ganz genau. wann es nach patrizifcher Britenfitte
angezeigt war. fich aufzuregen. und wann fi

e damit

zu Ende fein mußte. Im tiefften Innern ließ fi
e

diefe fcheinbare Aufregung fehr kalt. und wenn fi
e

ohne Zeugen gewefen wäre. hätte fi
e dem Kapitän

zuliebe wahrfcheinlich fogar darauf verzichtet. fein
Ausfehen Zdoelciug zu finden. denn Miffis Ottavias
Gedanken hatten in diefen Tagen innner häufiger
Vergleiche zwifchen ihrem verfloffenen Fitz Gerald
und dem Kapitän angefiellt. und diefe Vergleiche
waren fo fehr zu Gunften des Kapitäns ausgefallen.

daß die Dame zu der lieberzeugnng kam. die tiefe

Trauer um den Verblichenen fe
i

zu Ende. und fi
e

könne nun zu einer kleidfameren Halbtrauer iiber

gehen. Sie fiihrte in ihrem Gepäck nur die fchwarzen
Fahnen. die fi

e in den elf Monaten feit dem Tod

ihres Mannes in Indien getragen hatte. die fchou
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recht mitgenommen anSfaheu und auf der Reife
völlig erledigt werden follten. Der Hauptzweck ihrer
Reife nach Kairo war die Llufchaffung zweier weißer
Toiletten gewefen, die durch fchwarze Schärpen und
den traditionellen Zungen-Strohhnt der Englände
rinnen. in Schwarz al?- für die Art-Zirauer geeignet
hergeftellt wurden. Der Kapitän follte fehenj daß
die Dame den Freuden diefer Welt wieder zugäng

lich zu werden beabfiihtigte.

AllerdingZ mußte fich Miffis Oktavia fagenj daß
der Kapitäin fo groß und del-b feine Geftalt. fo
derb auch in feinen Handlungen war. Er nahm
auf die Damen nicht die geringfte Rückficht und

wälzte fich draußen in der Veranda manchmal in

recht unäfthetifcher Weife in den geflochteuen japani

fchen Liegeftühlen herum. Freilich war fi
e in diefer

Beziehung durch ihren Fitz Gerald nicht verlviihuh
denn der hatte anch bei jeder paffenden und uu

paffeudeu Gelegenheit die Beine auf deln nächften

Tifch oder einer benachbarten Stuhllehnej waÖ bei

feiner langen- diirren Geftalt erft recht nicht fchön
anSfah.
Ueberhaupt wunderte fich MiffiZ Oktavia dariiben

daß fi
e

diefeu Fitz Gerald hatte heiraten können.
Aus Liebe hatte fi

e

ihn nicht genonmiem mehr aus»

Verfeheu- denn eigentlich hatte fi
e

Abfichteu auf
feinen älteren Bruder. den Erben- gehabt, Diefer
ignorierte die Abfichtem und fo war Oftavia eines

fchöneu Tag? mit dein jüngeren verlobt. fi
e

wußte

nicht wie und weshalb. Die Ehe war denn auch
keineswegß das gewefeuy wa? man eine glückliche
nennt; fi

e waren nebeneinander her gelaufen- das

eine nach diefer- da-Z andre nach jener Seite ziehendt
und ab? er diefe Zeitlichkeit verließf war er wohl
felbft ebeufo froh darüber wie Miffiß Oktavia. Kinder
waren nicht vorhanden und die Zukunft der Witwe
fichergeftellt; er konnte forgenloiz dem Erdenthal ent

fliehen- in welchem- wenigfteuS feit feiner Verhei
ratungj erfreuliche Blüten und Früchte für ihn nicht
mehr gelvachfen waren.

MiffiZ Oktavia verließ ihren Sitz auf dem
Fenfterbrett und legte fich nieder. ViS zum Morgen
hätte fi

e

doch da nicht filzen könnenf und fi
e konnte

auch im Bette ihren Träuinereien nachhiingeu. Und
da war etwas ganz Wichtige?: zu überlegen: wie
konnte fi

e den Kapitän zu einer Erklärung bringen?
Denn von felbft wiirde der in feinem ganzen Leben

nicht anfangen- dariiber war fi
e

fich klar. Er
widmete fich felten genug den Damen, und ihr am
wenigften. Eher noch feine er fich ein Viertel

ftiindchen zu der blonden Deutfcheu, um mit ihr zu
plaudern. Es mußte alfo ein Mittel gefunden
loerdenF ihn zu einer Heirat zu zwingen. Wenn
man ihn zu einem Kuffe verleiten könntet fo ließe

fich daraufhin fchou etwa? thun. Am befteu wäre

natiirlich ein Eheverfprechen, aber dazu war der

doch nicht zu bringen. Ein fo fchlauer Fuchs» der auf
allen Meeren herumgefahren ift- läßt fich auf fo

etwa?) nicht mehr ein.

Jedenfalls; lag die Sache fchwierig; aber Miffis
Oktavia ließ fich noch nicht entmutigen. Sie war

für den Kapitän Feuer uud Flamme- und alte Ge

bäude brennen ja am beften. So vertraute fi
e

auf
einen glücklichen Zufallt der ihr den Angebeteten

in die Arme fpielen würde, und am Fefthalten wollte

fi
e eS dann nicht fehlen laffen, Wenn nur nicht der

Kapitän zu fchuel( abreifte. das war ihre größte
Sorge. Wegen ihre-Z eignen Schiffes beunruhigte fi

e

fich nicht. Wenn ihr das zu früh kann fo ließ fi
e

ee. einfach famt der befreundeten Familie fchwiininen
und fuhr mit einem fpäteren. Sie konnte ja dann
den gleichen Dampfer nehmen, auf dem der Kapitän

fuhr. Die blonde Dentfche dagegen mochte abreifeu.
fobald fi

e nur wolltej fie war für MiffiZ Oktavia
ein Dorn iin Anger denn die fteife Britin fühlte
wohlx daß fi

e er? mit der gefundeln drallen Schön

heit von Fräulein Jabine nicht aufnehmen konnte.

lil.

Kapitän Sima Sinne hielt eÖ nicht für nötig

erft eilt neue? Nachtjackett hervorzufuchenf es» wäre

wahrfcheiulich auch nicht beffer gewefen als daß fort
geworfene, fonderu er kroch in feiner nun erft recht
mangelhaften Nachttoilette unter daLZ Litoetkitoneß,

Dann reckte und ftreckte er fich behaglich und ver

fuchte zu fchlafem
- aber ohne Erfolg. Die

Zeit ftieg wieder vor ihm aufx iu welcher er ver

heiratet gewefen war, diefe entfetzliche Zeitt in der
er mit dem Leben und mit fich felbft im höchften
Grade zerfallen war. Er war ja freilich nicht viel

zu Haufe, immer nur acht oder vierzehn Tage

zwifchen den Fahrten- aber felbft diefe kurze Zeit
hatte ftet-Z genügtj ihn völlig lebensüberdrüffig zu

machen. .

Seine Frau war eine fefche Wienerin gewefen
nur ftellte fich heraust daß das Fefche an ihr ledig

lich äußerlich uud nicht ganz echt war. Jin iibrigen
war fie die verzogene Tochter wohlhabender Eltern

gelvefen und gewöhntf ihren Willen durchzufeßelu
auch wenn das. was fi

e beabfichtigte- auch noch fo

verfchroben war. Selbftverftändlich hatte fi
e vor

der Verheiratung gelvußh daß ihr Mann nicht viel

zu Haufe fein werde- das brachte fein Stand mit

fich- aber trotzdem gab es dann beftändig Scenen,

in welchen fi
e

ihm ihre Verlaffenheit vorwarf und

ihn mit ihrer Eiferfncht über die Zeitt da er nicht
daheim war- peinigte.

Er fagte ihr darauf ganz ruhig. wenn ihr
daS nicht angenehm fei. hätte fi

e keinen Kapitän

heiraten diirfetn und fi
e erklärte ihm aufgeregt dar

anf- daß nur ein ganz lieblofer und egoiftifcher

Menfch ihr eine derartige Antwort habe geben können.

Dazu kamen noch die fortwährenden Unannehm
lichkeiten mit dem Salon. Damals waren gerade
die RokokofalonZ Mode. und jede Frau in Wien.
die etwas auf Anftand und gute Sitte hielh mußte
einen Rokokofalon haben. Miezi Lauderer hatte
natürlich ihren Eltern erklärtF daß fi

e unbedingt als

Frau Kapitäniu einen folchen Salon befißen miiffe.
Der Kapitän war dariiber nicht gefragt worden- er

hätte jedenfalls auch keine Einwendungen gemachtf

denn er bekiimmerte fich inn häusliche Angelegen

heiten gar nicht. Der Rokokofalou wanderte alfo
mit der jungen Frau nach Trieft, war äußerft
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zierlich und prächtig anzufehen und gab fiir Miezi
eine Quelle beftäudigen Zankes mit ihrem Manne

abi denn fo oft der Kapitän hinein kam, brach
drin etwas entzwei. Er hatte deshalb, nachdem
er den ominöfen Salon einige wenige Male mit
feiner Gegenwart beehrt hatte, fich verfchworeup er

ginge nicht wieder hinein. Aber was wollte er

machen? Kam Befuch, fo mußte er doch wieder in
das Brunkgemach- und ftreckte er feine langen Beine

unter den Tifchp fo knackte dort innerhalb kurzer

Zeit etwasl zog er fie unter den Stuhl zurück. fo

zerbrach da unten etwas, und lehnte er fich einmal

in einem Moment des Selbftvergeffens zuriick, fo

proteftierte die Stuhllehne mit großem Geräufch.
und es purzelte etwas von ihr herunter.
Eines Tags hatte der Kapitän einen handfeften

Stuhl aus feinem Arbeitszinnuer geholt und im
Salon untergebrachß damit er einen vernünftigen

Sitz da habe, aber Frau Miezi warf das Möbel
fofort wieder hinausp indem fi

e

erklärte. daß fi
e

den fchönften Rokokofalon in Trieft nicht auf folch
eine infame Weife verfchaudeln laffe.
Der Kapitän fiihrte uun feinen Boriatz aus und

betrat den Salon nicht mehr, worüber die Fehde
erft recht entbrannte, denn Miezi behauptete. fo wie
er friiher alles zerbrochen habe, um fi

e

zu ärgern

fo zwinge er jeßt aus demfelben Grunde den Befuch.
fich im Wohnzimmerp welches doch nicht immer in

Ordnung fein könne- aufzuhaltein und feine Weige
rungr iu den Salon zu gehenp fe

i

eine direkte Be
leidigung fiir fie. Daß ein Mann von der Größe
und Schwere des Kapitäus naturnotwendigerweife
unter den fchwachenx zierlichen Rokokomöbeln nur

Unheil anrichten konnte„ wollte ihr nicht in den
eigenfinuigen Kopf. Sie bemerkte es nicht einmal

daß die Geftalt des Kapitäus fich iiberhaupt lächerlich

in diefer gefchweiften und verfchnörkelten Umgebung

ausnahm. Bei dem eingefchmuggelten Stuhl war es

ihr aber fofort aufgefallen.
Eines Tags mußte Simic doch wieder in den

Salon - es war ein gewichtiger Befuch da. den
man nirgends anders empfangen konnte -, und bei
diefer Gelegenheit hatte er einen der luftigen Ber
bindungsftege- die von den Tifchbeinen in kiihnen
Ranken nach innen emporftiegen und an ihrer Ver
einigungsftelle einen gefchnißten Blumenkorb trugen

durchgetreten. Es gab einen lauten Krach Frau
Miezi war dariiber beinahe ohnmächtig geworden,
nnd der Kapitän hatte beim Zuriickprallen im Gefiihl
feiner Schuld auch noch den Stuhl lädiert.
Als der .Befuch fort warz entlud fich ein b

e

fonders ftarkes Gewitter iiber feinem Haupte. Er
meinte erft jovial. es komme ja nicht mehr darauf
an, an dem ganzen Geraffel fe

i

ja ohnehin fchon
alles mögliche zufamniengeleinih nnd ob eine geflickie

Stelle mehr oder weniger daran fei, das wäre gleich
gültig. Frau Miezi erklärte ihm darauf„ die Woh
nungseinrichtung gehöre ihr. und fi

e verbitte fich,

daß man ihr Eigentum mutwillig zerftöre. Er hatte
darauf nur leife vor fich hin gepfiffen. aber am
andern Tage waren zwei Männer gekommenp die
der erftauuten Frau erklärten. der Herr Kapitän

habe fi
e beftellt, .den Salon einzupackenx weil er

nach Wien zurückgefchickt werden follte. Sie wies
die beiden Leute entriiftet aus der Wohnung und

ftiirmte in das Arbeitszimmer ihres Mannes.
Was dies fiir eine Gefchichte mit dem Ein

packen des Salons feip herrfchte fi
e

ihn an.

Er war fehr ruhig. „Ich mag das Zeug nicht
mehr fehen!" fagte er. „Schicken wir's zu deinen
Eltern nach Wien- die werden's gut aufhebenp daß
nichts daran abbricht. Und wenn ic

h mal erfoffen
bin. was, ja bei uns Seeleuten fchnell genug gehen

kann. fo ziehft du doch wieder nach Wienp und du

kannft dann in dem Salon. der. wenn er frifch zu
fannueugeleimt ift. noch fo gut wie neu ift, um

mich trauerm fo viel oder fo wenig als dn willft!“
Er hatte das in einem Ton- der zwifchen Humor

und Wehmut ging. gefagt. aber die erbitterte Frau
hörte nur wieder eine Beleidigung heraus und ant
wortete ihm in fcharfer Weife.
„Die Möbel find dein, die Wohnung if

t

mein.“
erklärte er ihr darauf, „und ic

h dulde diefen elenden

Schnickfchnack nicht mehr in meiner Wohnung. Weiter

fehlte nichts, als mir durch folchen abfcheulichen
Vlunder das Leben verbittern zu laffen! Ich bin
aus einer einfachen Familie und an folide Sachen
gewöhnt!“

*

Frau Miezi war maßlos erregtp befonders er
bitterte fi

e die wegwerfende ArtL in welcher er fich
iiber ihren koftbaren und vielbeneideten Salon ge
äußert hatte. Sie fühlte, daß fi

e

ihm nun auch
eins verfetzen miiffep und fo fagte fi

e fpip:

„Aus welcher Familie du bift, brauchft du
mir nicht auseinanderzufeßen, dariiber bin ic

h mir

feit unfrer Verheiratuug leider klar geworden. Bei
uns in Wien nennt man folche Familien aber nicht
,einfachß fondern ,ungebildet*.“

Damit raufchte fi
e hinaus.

Auf feiner Stirn waren die Zornesadern mächtig
augefchwollem und er hielt die Fäufte geballt. So
ftand er eine Zeitlang und fah ftarr auf die Thür
hinter der fi
e

verfchwunden war. Daun machte er

plötzlich eine heftige Bewegung mit dem Arm durch
die Lnftl als ob er fie zwifchen ihr und fich zer
fchneiden wollez und fagte feft:
„Gott fe

i

Dank- fo wäre die Qual zu Ende
und wir beide fertig miteinander!“
Sie waren wirklich fertig miteinanderz zum

großen Mißvergniigen Frau Miezise die plötzlich
fand- es fe

i

doch fchöner, wenn man fich gut ver

triige- und die ihn wieder zu verföhneu fuchte. Ihre
Bemühungen waren jedoch erfolglos - er antwortete
ihn er habe fich zwei Jahre lang von ihr quälen
und mißhandeln laffenr nun fe

i

feine Geduld zn

Ende! und möge fi
e

machen. was fi
e wolle- auf

ein gutes Einvernehmen mit ihm könne fi
e

nicht

mehr rechnen, Eine Berföhnung wiirde ja auch nur
eine vorübergehende feinp fi

e könne ihren Charakter

nicht ändern, und er fe
i

jeßt weniger als je ge

neigh fich in ihre' Launen zu fchicken. Frau Miezi
wartete noch einige Zeit- und als fi

e

zu der

Ueberzenguug gekommen wart daß die zerbrochene
Ehe anf diefe Weife nicht wieder heil würdet ver



8 Yeöer :Land und Meer.

fuchte fi
e es auf andre Weife. Sie fuhr ftets am

Tage vor feiner Ankunft nach Wien zu Befuche
ihrer Eltern und kehrte am Tage nach feiner Abreife
wieder zurück. Sie meinte. wenn er fie lange Zeit
nicht gefehen habe. und wenn fi

e

fich abweifend ver

halte. werde er vielleicht am eheften reuig zu ihr
zurückkehren. Die Spekulation war aber eine ganz

verfehlte gewefen. denn das Verhältnis befferte fich
nicht. wohl aber brachte die junge Frau von einer
diefer Reifen. im Winter. während einer heftigen.
eifigen Bora. eine ftarke Lungenentzündung mit nach

Trieft. nnd als der Kapitän von diefer Reife nach
Haufe kam. da hatte man fi

e

fchon begraben.

Int Anfang hatte es ihn tüchtig mitgenommen.
Er war ein harter Mann. aber die unglücklichen
Jahre diefer Ehe lagen ihm doch fchwer auf dem
Herzen. und Selbftvorwiirfe wollten fich regen. ob
er es nicht hätte anders und beffer machen können.

Aber es fiel ihm nichts ein. Er hatte fich alle Mühe
gegeben. auf ihr Wefen und ihre Ideen einzugehen.

doch fie. die bis zu ihrer Verheiratung in Wien mit
den jungen Herren herumgeflirtet hatte. war feinem
einfachen Wefen. das vom ..Schöne-Worte-machen“
keine Ahnung hatte. gegenüber ganz verftändnislos
geblieben. Es war eben ein nnfeliger Irrtum der
Augen gewefen. als fi

e

fich feinerzeit in den ftolzen.

ftattlichen Mann verliebte. und er hatte auf diefe
ihm fo offenkundig gezeigte Verliebtheit zugegriffen.

denn fi
e gefiel ihm recht gut. heiraten wollte er. nnd

bei feiner häufigen und langen Abwefenheit konnte

er nicht viel Zeit darauf verwenden. fich nach einer
Lebensgefährtin umzufehen. So war diefe unglück
liche Ehe entftanden.
Den Rokokofalon fandte er übrigens nach Miezis

Tode den Schwiegereltern nach Wien zurück. Er
fchrieb ihnen. er habe keinen Vlaß und keine Ver
wendung dafiir. und da die Landerers noch eine
jüngere Tochter zn verheiraten hatten und die Ein
richtung nach einer gründlichen Reparatur wirklich
wieder ..wie neu“ ausfah. fo nahm man das ber

hängnisvolle Objekt ganz gern wieder zurück.

lu.

Kapitän Sinne wollte fchlafen. aber alle diefe
Erinnerungen gingen ihm durch den Kopf und hielten
ihn wach. Und dazu kam noch etwas andres. eben

falls fehr iinangenehmes: durch das Loch. welches
er in das Mosfitoneß geriffen hatte. waren eine
ganze Anzahl Moskiten hereingekoinmen. und nun

nmfchwirrte feinen Kopf diefes feine. feine Summen.
welches fo überaus zart if

t und dabei doch den

ftärkften Mann zur Verzweiflung bringen kann. Vor
den Stichen der Infekten felbft hatte der Kapitän

nicht die geringfte Angft. er war beinahe immun

dagegen. nur am erften Tage kribbelte es etwas in

der kleinen Anfchwellung. die dadurch entftand. Aber

diefe-Z entfeßliche Summen. immer um die Ohren
herum. war fo läftig. Seinetwegen würde man

draußen haben fchießen können. fo viel man wollte.

darüber wiirde er eingefchlafen fein. von dem Moskiten

fummen wußte er. daß es ihn nicht zum Schlafen
kommen laffen würde.

Er ftand deshalb auf. ziindete ein Licht an und
verfuchte durch einen fchwachen Faden. den er in

feinem Gepäck vorfand. das Loch in dem Netze
einigermaßen zu reparieren. was er endlich als ge
lungen betrachtete. obgleich es nicht gerade gut

ausfah. Dann nahm er das Licht und begann das

Moskitenneß auszubrennen. Die Infekten hatten
fich. fobald das Zimmer hell wurde. an den Tüll
wänden des Netzes feftgefeßt. nnd der Kapitän war

auch mit diefer etwas gefährlichen Befchäftignng ziem

lich zu Ende gekommen. (fr mochte aber doch wohl
an einer Stelle etwas zu langfam gewefen fein.
denn plötzlich zuckte es um ihn feurig auf. und das

Neß war verfchwnuden. Mit der Schnelligkeit eines
Blitzes war das Feuer aufgeflammt und erlofchen.
nnd nur ein feiner. kleiner Afchenreft blieb von dem

leichten Tiillgewebe zurück. Aber plötzlich bemerkte

Simic. daß noch etwas andres zuriickgeblieben war:
es wurde unangenehm hell im Zimmer. Die Gar
dinen an beiden Fenftern brannten. Er warf das
Waffcr iin Krug und in der Flafche hinan. - mit
wenig Erfolg. es war in beiden nicht viel gewefen.
Dann fprang er hinaus in den Flur und machte
Lärm. Der Kellner und der Wirt erfchienen fo

fort wieder und trugen Waffer zu. Simic hatte
die Gardinen herabgeriffen. und fo war auch diefer
Zwifchenfall innerhalb kurzer Zeit nnd nur mit
einem Opfer für des Kapitän-Z Geldbeutel erledigt.

Im Hotel wurde es wieder lebendig. es war

ja von Miffis Fitz Geralds Rückkehr her noch nie
mand wieder feft eingefchlafen. und in den Zimmern
begann es zu rumoren. Der Kapitän ftand eben

in der geöffneten Thür feines Zimmers und be
deutete dem Kellner. er möge die verkohlten und

unangenehm riechenden lieberrefte der Gardinen ent

fernen. da flog Miffis Oktavias Thür auf. und
die Dame flatterte in weißem Nachtgewaude heraus.
direkt auf den Kapitän zu nnd warf fich ihm an
die Vrnft.
..Das Haus brennt. retten Sie micht“ ftieß fi

e

dabei mit halberftickter Stinnue hervor und fchien
eben im Begriff zu fein. in eine kleine Ohnmacht
zu fallen. Sima Simic ließ fi

e aber nicht dazu
kommen. Er ergriff die Dame an beiden Armen
und hielt fi

e von fich. ..Machen Sie doch keine

Dummheiten.“ fagte er heftig. ..Gehen Sie in

Ihr Zimmer. und legen Sie fich ruhig fchlafen!“
..Aber es brennt im Hotel.“ fchluchzte fie.
..Ach was. das war mein Feuer uud geht

niemand anders etwas an!“ entgegnete er. ..Das

if
t ja fchon lange aus. Bloß ein altes Mosiiten

neß und ein paar zerfchliffene Vorhänge.“

Miffis Oktapia konnte fich noch immer nicht
entfchließen. in ihr Zimmer zurückznkehren. fi

e

ftand

zaudernd in dem Flur,
Da wurde Simic ärgerlich. ...' . wenn Sie

durchaus nicht gehen. dann muß ic
h

mich fchon in

mein Zimmer zurückziehen. denn meine Toilette if
t

für
Damengefellfchaft jetzt durchaus nicht geeignet. Ich
hätte aber fo manches aus der verräncherten Bude

herausfchaffen zu laffen!“ Damit verfchwand er in

feinem Zimmer. ließ jedoch die Thür halb offen ftehen.



Inzwifchen öffnete fich auch wieder Fräulein
Jabine Bogenas Zimmer. und die Dame erfchien auf
der Schwelle. Im Gegenfaß zu Miffis Lktapia war

fi
e

nicht im geringften aufgeregt. „Ift das eine
unruhige Nacht!“ fagtc fi

e mit ihrer angenehmen.

klingenden Altftimme. „Was if
t denn nun eigentlich

fchon wieder los?“

„Es hat im Hotel gebrannt!“ antwortete Miffis
Oktapia klagend.

„Es war mtr doch. als ob ic
h das heraus

gehört hätte.“ bemerkte Jabiue.
„Der Kapitän hat das Moskitenneß nnd die Vor

hänge angebrannt!“ fuhr die Engländeriu fort.
„Es ift aber fchon zu Ende?“
„Dem Himmel fe

i

Dank. ja. Aber Fräuleim
es fcheint. als ob Sie das gar nicht aufregt?“
fragte Miffis Oktabia.
„Nein - weshalb denn auch?“ entgegnete

Jabiue. „In meinem Zimmer find alle bier Wände
noch kalt, draußen if

t es dunkel - man hat ja pon
dem Feuer gar nichts bemerkt. Und wenn man,
wie wir„ im Parterre wohnt. fo kann einem ja

ohnehin nichts paffieren. Mit ein paar Schritten if
t

man im Freien!“
„Brandt“ fagte die Stimme des Kapitäus durch

die halbgeöffnete Thür. „Das war vernünftig ge
fprochein Fräulein!“
Jabine Bogena lachte auf. „Tanke für die

Zuftimnmng. Herr Kapitän. Und ein andres Mal
erfinden Sie etwas Amiifanteres fiir die Unter
haltung der Gäfte im Hotel. Aber uuu will ic

h

doch fehen. was aus diefem Eckchen Dunkelheit noch
zu machen ift. denn anfbleiben kann man noch

nicht. Gute Nacht oder guten Morgen, wie es Ihnen
am beften paßt, meine Herrfchafteu!“
Daun fiel die Thür wieder ins Schloß hinter

ihr. Der Kapitän ftieß einen kleinen Senfzer aus,

„Schade,“ fagte er leife zu fich. „mit meiner
goldigen Flamme hätte ic

h

gern noch ein wenig ge

plandert. So licht ihr Haar ifh fo licht macht einem
das Mädel den ganzen Sinn. Man wird fröhlich
von ihrer Gegenwart nnd weiß nicht warum!“ Daun
fagte er fich plößlich daß er ein alter Narr fei. daß
er es verfchworeu habe, ein zweites Mal zu heiraten.
er wollte fich prinzipiell nicht wieder ius Unglück

ftiirzen„ uud daß er deshalb das fehöne„ gute Mäd

chen in Ruhe laffen müffe. denn es fe
i

eine aus

fichtslofe Sache. Erft dachte er bloß „das Mäd

chen“. dann geftattete er fich doch, ihr die Epitheta
„gut“ und „fchön“ zu geben. Gerechtigkeit wollte
er ihr widerfahren laffem trotzdem er fie „prinzipiell“

nicht heiraten konnte. Vlößlich kam ihm die Eng
länderin wieder in den Sinn. er fteckte feinen Kopf
durch die Thür und fragte indigniert: „Im ftehen
Sie denn immer noch da ?“

Miffis Oktavia ftand immer noch da. Sie hatte
die Schleppe des weiten. weißen Schlafrocks auf
genommen, und das Gewand baufihte nun in großen

Falten um fi
e

her.

„Was foll ic
h

denn jeßt than?“ fragte fi
e kläglich.

„Glauben Sie vielleicht. ic
h

könnte noch fchlafeu, nach
dem Sie mir einen folchen Schreck eingejagt haben?“
UeberLandundMeer. Ill. Dit-Hefte. R71. 10.
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Der Kapitän fchlug feine Thür 311 und feßte
fich im Zimmer ingrimmig nieder, „Daß das

Frauenzimuier felbft erft das ganze Hotel in Auf
ruhr gebracht hat und eigentlich an allem die Schuld
trägt. das fällt ihr natürlich nicht ein!“ murmelte
er vor fich hin. „Aber - lange Haare. kurzer Ver
ftand!“
Uebrigens empfand er diefen Ausfprnch fofort

als eine große Ungerechtigkeit gegen Fräulein Jabine
Bogena. Deren Goldhaar ließ doch an bewunde
rungswiirdiger Länge nichts zu wiinfchen übrig, und
dabei war fi

e

fo klug. daß man allerhand Hoch
achtuug por ihr haben mußte. Nein. Ausnahmen
gab es entfchieden.

Endlich erfchieu der Kellner wieder im Zimmen
um etwas aufznrämnen in diefer Unordnung, iu

welche alles geraten war.

„Steht die Fiß Gerald noch draußen?“ fragte
Simic.
Der Kellner berneiute. Sie hatte fich endlich ent

fchloffem ihr Zimmer wieder aufzufnchen.
Der Kapitän fperrte Thür und Verfieuneu auf.

damit die Nachtluft durchziehe und den Brandgeruch
pertreibe. In ein andres Zimmer zu gehen. hatte
er abgelehnt. Der Kellner möge nur die Afchen
flocken vom Bett wegfchiitteln. Als diefer junge
Mann perfchwunden war. legte fich der Kapitän
wieder nieder. Am liebftcn wäre er ja wach ge

blieben„ hätte fich angekleidet und wäre fpazieren

gegangen. Aber in völliger Dunkelheit wäre das doch
auch ein zweifelhaftes Vergnügen gewefen. Und

wenn man draußen in der Straße aus Verfehen einen
der elendem herrenlofen“arabifchen Köter ftößt, die da
überall herumliegen. fo giebt's wieder einen Spek

takel„ der die Bewohner ganzer Straßen aus dem

Schlafe auffcheucht. So eutfchloß er fich. wohl oder
iibel im Zimmer zu bleiben. und fuchte das Bett anf.
Miffis Oktavia aber feßte fich wieder auf das

Fenfterbrett in ihrem Gemach. ftellte die Füße auf
den wackligen Stuhl und träumte, obgleich fi

e ganz

wach war. Der Kapitän kam ihr nicht mehr aus
dem Kopfe. er war ein zu liebenswiirdiges Un

geheuer. Wenn ein andrer Manu fi
e in diefer
unehrerbietigen Weife. die er ihr gegenüber anzu
wenden beliebta behandelt hätte. fi

e wäre hochgradig

empört gewefen. aber gegen ihn brachte fi
e es nicht

fertig. Mitten in die aufkeimende Empörung hinein
mußte fi

e jedesmal denkeu„ daß er doch trotz feiner
Ungezogenheiten zu nett fe

i - nnd dann war die
Empörung wieder weg. Es fiel ihr ein, gelefen
zu haben. daß die Ruffinnem wenn fi

e eine Zeit
lang feiue Schläge von ihrem Mann bekommen. fich
dariiber beklagtenp er liebe fi

e

nicht mehr. Es war
eine alte Scharteke gewefen. nnd die Sache ftiinmte

vorausfichtlich jeßt nicht mehr. aber fo empört Miffis
Oftapia damals über folchen Sklavenfiun gewefen
war, jetzt, als ihr diefe Mär wieder einfiel, fand

fi
e viel Begreifliches daran. „Es kommt eben bloß

auf den Mami an.“ fagte fi
e

leife vor fich hin.

„mein feliger Fitz Gerald hätte es fich nicht unter

ftehen follen.“ Aber mit dem Kapitän konnte fi
e

fich eine Verföhnung nach einer „kleinen Meinungs

2
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verfchiedenheit“ fehr hiibfch vorftellen- und daß e-Z

wenn fie verheiratet fein wiirdem „kleine Meinungs

verfchiedenheiten“ in außreichender Anzahl geben

wiirde- dariiber war fie fich klar. Ueber dem Sinnen
und Träumen Miffie Oktavias war inzwifchen doch
der Tag angebrachem und fobald fi

e eines Dienerß

habhaft werden konnte- ließ fi
e

ihr Gepäck aus der
Veranda ins Zimmer bringen. ES befand fich
dabei manche-kh was fie fiir den neuen Tag brauchte.

7.

Miffis Oktavia überlegte als eZ endlich hell ge
worden _war, ob fi

e

fich nun fofort weiß kleiden

folle- oder ob eS geratener fei- erft ein-Z der alten

fchwarzen Koftiime anzuziehen und dann fiir die feier
liche Unterredung mit dem Kapitärn die fi

e ent

fchieden herbeizufiihren gewillt warf das. Kleid zu
wechfeln. Sie kam jedoch zu der ileberzeugung,

daß daS erftere daß beffere fei; eo follte nicht auß

fehen- ala ob fi
e

fich feinetwegen extra bemüht

habe- und fo packte fi
e denn fofort die KartonZ

mit den weißen Toiletten aus. Dann war noch
ein kleiner Zweifel beziiglich der fchwarzeu Schärpe

zu überwinden; follte fi
e die von Seidenkrepp oder

die Moiregarnitur nehmen? Sie entfchied fich fiir
die letztere. Im weißen Kleidt mit den fchwarzen
Moirebändern und etwa? roter Schminke auf den
Wangen fah die Trailer fchon recht perwafchen aus.
Die Schminke war entfchiedeu,notwendig darüber
war fi

e

fich fofort klar; als fi
e in den Spiegel

fah, denn fi
e war fehr blaß und iibernächtig. Sie

war um fiinf Uhr nachmittagß in Kairo abgefahrem

erft gegen Morgen in Suez angekommen und hatte
im Zug nicht eine Viertelftnnde fchlafen können.

Es war alleÖ mit Herren befetzt gewefent jenem
feltfanieu internationalen Herrenreifepnblikmn, wel

ches in feinen Toiletten eine merkwürdige Mifchung
non auffallender Eleganz mit abgeriffener Schädig

keit zeigtf fo daß man nicht genau weiß fall man

fi
e fiir Grafen oder Gauner halten. Und von all

diefen Herren hatte nicht einer auf MiffiZ Oktavias

zarte Weiblichkeit Riickficht genommen- fondern fi
e

hatten fich fofort auf den Bänken lang hingeftreckh

hatten in unfchicklichfter Weife Röckex Weften und

Stiefel außgezogeu und mit ihren Unmaffen von
Gepäck alles derartig belegtf daß Miffiä Oktapia

fchließlich froh wan al?: fie einen Sißplatz hattet ob

wohl er unbequem dabei warf denn ihre fünfzehn
Vakete hatten zunt Teil auch noch auf der Bank
untergebracht werden rniiffeu. Und im Hotel war

fi
e ja auch nicht mehr zum Schlafen gekommen.

Sie legte alfa dafs weiße Kleid an und etwa? Rot
auf und ging hinaus auf die Veranda.
Dort faß der Uebelthäter fchon am Tifch und

in feiner nnmittelbarften Nähe natiirlich da45 blonde

Fräulein. Der Kapitän hatte fich an diefem Tage

befonderZ fein hergerichtet, Im Gegenfaß zu den
leßten Tagen- an denen er in einem ziemlich fchäbigen
Zipilanzug herumgelanfeu wart trug er eine faft
neue Uniform und auf den breiten Umfchlägen des
dnnkelblauen Jacketts glänzten die goldgeftickten

Anker, mit den Initialen daneben, Die Beine hatte

er nachläffig von fich geftreckt, und ein fchmieriger

Araberjunge wichfte ihm die Stiefel.
Miffis Oktaoia fand er? fehr nnzarh daß Fräu

lein Bogena während diefer Prozedur neben dem
Kapitän fißeu bliebt alS ob fi

e

zu ihm gehöre und

fi
e

hielt es fiir ihre Pflicht. Jabine darauf auf
merkfam zu machen.

„Wollen Sie fich auch die Schuhe reinigen laffen,
Miß Bogena ?“ fragte fi

e fpiß.

Fräulein Iabine fteckte unter dem Saume ihrer
duftigenx hellen Toilette die braunen Schuhe hervor
und fagte lachend: „Neun das wäre denn doch Ver
fchwendung!“ Sie glänzten auch in tadellofer Rein
heih kein Ständchen war daran zu fehen. „Aber ic

h

warte ebenfo wie der Herr Kapitän auf den Morgen

kaffee. Das wird ja iibrigenö auch Ihr Fall fein!“
„Ich habe erft noch eine Beforguug zu tnacheruM

fagte Miffiß Oktapia fpih. Sie wollte nicht zufehein
wie das Fräulein fo angelegentlich fich mit dern

Kapitän unterhielt.
Alß Miffis Oktapia nach einer halben Stunde

von ihrem improvifierten Spaziergang durch die

Straßen von Snez zuriiäkehrte. traf fi
e Fräulein

Iabine auf dem Trottoir vor dem Hotel ftehend,
einen großen weißen Spißenfchirm iiber ihrem breiten

Strohhute aufgefpannt haltend und unfchliiffig nach
beiden Seifert hin auslugend.

„Auf wen warten Sie denn?“ fragte die Eng
länderin. „Vielleicht auf den Kapitän?“

Jabine lachte leiie auf. „Nenn auf den warte

ic
h

nicht. Der if
t mir gar nicht mehr gefährlich!

Ich überlege nur- nach welcher Seite hin ic
h

fpa

zieren gehen fall." Dann, mit plötzlichen! Ent

fchlußt wandte fi
e

fich um- größte und ging in der
Richtung nach dem Roten Meere davon.

Miffis Oktapia fchritt in die Veranda hinein
an dem Kapitän vorüber; der angelegeutlich in den
dort auf einem Tifche auSliegenden Schiffahrtr-profpekteu
und Reklamezeitungen ftndiertet und ging nach ihrem
Zimmer, Dann kam fi
e wieder zurück und ließ fich
daS erfte Friihftiick ferpieren.
Einige Verfuchef den Kapitän zu einer Unter

haltung zu bringen, fchlugeu fehl. Direkt anreden
wpllte fi

e ihn nichh fi
e

mußte doch immer noch die

Gekränkte von letzter Nacht her fpielenz und auf
ihre indirekten Manöver achtete er nicht.
Die Dame zog das Frithftiick fehr in die Länge,

e? gab ihr erwiinfchte Gelegenheit, in der Nähe
des Kapitäns zu bleiben. Danu- ale fi

e

fahr daß
er unruhig wurdet in den Druckfachen hernrnfuchte
und nichtß finden konntet was ihn noch intereffierte
begann fi

e

fich zn beeilen. Er war aufgeftanden
und hattß langfam auf und ab gehend( die “Plakate
und die fchauderhaft fteifen äghptifchen Llufichtew
die ein Maler an?, einem nnerfindlichen Grund da
auägeftellt hat
- denn kaufen wiirde fi

e gewiß

niemandf falls es darauf abgefehen fein follte -t
zum fo und fo pielten Male gemufterh dann bog er
plötzlich in den Weg einf der durch den Vorgarten

nach der Straße fiihrt. MiffiS Oktavia erhob fich
mit gemeffener Bewegung und that einen Schritt
auf ihn zu.
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..Herr Kapitän.“ fagte fie ernft. ..falls Sie
heute einige Minuten für mich übrig haben. möchte

ic
h

etwas mit Ihnen befprechen.“
Es war ein fo tragifcher. unheildrohender Ton.

in dem fi
e fprach. daß Simic eigentlich hätte b
e

troffen nnd ahmmgsvoll werden miiffen. indes fchien

ihm der Ernft der Lage völlig zn entgehen. denn er
fagte freundlich: ..Ift's fehr eilig. Miffis Fiß Gerald.
oder darf ic

h mir erft die Zigaretten. nm die ich mich
eben auf den Weg gemacht habe. holen? Ich hab'
effektiv nichts mehr zu rauchen!“
Die Dame verfteinerte faft. ..Die Zigaretten

find natiirlich wichtiger.“ fagte fi
e mit vernichtender

Verachtung. ..Alfa auf fpäter!“ Und fi
e wandte

fich nnd ging davon.

Sima Simic fah ihr einen Augenblick erftaunt
nach. dann machte er eine Handbewegung. die ein

komifches Entfetzen ausdrückte. und iiber fein Ge

ficht lief ein joviales Lächeln. ..Ra. wenn die

denkt. ic
h bin auf ihre Unterredungen fehr gefpannt.

fo irrt fi
e

fich vollkommen.“ mnrmelte er vergniigt.

Draußen ging er nach der Seite. nach welcher
er Iabine hatte verfchwinden feheu. kaufte fich .beim
nächften Händler die Zigaretten und fchritt dann weiter.
dem Ende der Stadt zu. Er dachte offenbar fchon
gar nicht mehr an die ihm von Miffis Oktavia
drohende Gefahr.
Die Straßen gingen zu Ende. die Hänfer wurden

feltener. hie und da ftand ein Gemäner. von dem
man nicht recht wußte. follte es etwas werden oder

war es etwas gewefen. Zudringliche Efeltreiber
hatten den Kapitän beläftigt. obgleich fi

e eigentlich

fürchten mußten. daß fein Gewicht dem Tiere mehr
Schaden zufüge. als das geringe Entgelt vertriige.
er hatte fi

e aber alle glücklich von fich abgefchüttelt

bis auf einen. der durchaus nicht abließ und mit

feinem Tier neben thin her lief.
..Mifter.“ fagte er in feinem aus verfchiedenen

Sprachen zufammengefeßten Kauderwelfch. ..fetz dich

auf. if
t

gutes Efel. Bismarck-Efel!“
Der Kapitän fchritt weiter. ohne fich um den

Zungen zu kümmern.

..Mifter. weshalb willft du laufen?“ fragte der
wieder. ..Es ift heiß und weit zum Meer hinüber!“
Simic kümmerte fich noch immer nicht um den

Jungen. Dann fiel ihm aber doch plötzlich etwas
ein. ..Haft du nicht eine Dame gefehen. eine Dame
im weißen Kleid?“
Der Junge nickte. ..Eivai Da drüben geht

fiel“ Und er zeigte mit der Hand hinaus an den
Strand des Meeres. wo fich vom dunkeln Blau des

Waffers eine helle Geftalt abhob. Dann fuhr die

Hand herüber nach Simic. und der Bengel fügte
hinzu: ..Backfchifchl“
Der Kapitän gab ihm einen Viafter. ..Die

Dame if
t gelaufen?“

..Die Dame if
t gelaufen. hat nicht haben wollen

gutes Efel. Bismarck-Efel!“
..Leg fchnell einen Damenfattel auf und komm

mir nach!“ befahl Simic, ..Aber fchnell!“
Der Innge jagte mit feinem Efel iu Haft nach

der Stadt zurück. während Simic weiter fchritt.

Vor ihm lag eine tveite. helle. ebene ilferfläche.
auf der die heißen Sonnenftrahlen zitterten. Die

Luft tanzte vor feinen Augen. Zur Seite lagen
hie und da große Mufcheln. alle befchädigt und

zerbrochen. oder Stücke weißgrauer Korallen. Draußen
glänzte das Meer. Es ift von einem tiefen. fatten
Blau. von einem Blau. welches man fonft nur im
Traum anf Märcheufeen gefchaut zu haben meint.

Auf der afrikanifchen Seite fteigen. dem Meere ent
lang. die fteilen Höhen des Atakagebirgcs empor
und fchimmern in bleichem Gelb. während fich auf
der afiatifchen Seite jenfeits der blaffen. fern im

Duft verlaufenden Strandwiifte der Sinaihalbinfel
die Höhenziige der Tiehkette zeigen. hinter denen

die troftlofen Einfamkeiten des fteinigen Arabien

fich bergen,

Simic wanderte rüftig weiter dem Meere zu
und jener fernen. weißen Geftalt. die allmählich
wuchs. nnd in der er jetzt fchon eine enropäifch ge
kleidete Dame erkennen konnte. Dann hörte er

hinter fich ein Schreien und Trappen. der Efel
junge kam ihm nachgefpreugt. Sie blieben nun
einander zur Seite. und während das fchöne. hell
graue Tier zierlich daneben troddelte. näherten fi

e

fich fchnell dem Ufer. Der bisher harte. fandige
Boden wurde weich. jeder Tritt begann fich darin ab
zndrücken. Der Kapitän kam bereits zn der Ueber
zeugung. daß es fehr unklug von Fräulein Bogena

fei. in diefem naffen Sande herumzulaufeu. Er fah
nun auch. wie fi

e mit der einen Hand das Kleid

aufnahm. während die andre den Sonnenfchirin hielt.
und wie fi

e vorfichtig jeden Schritt. den fi
e

that.

erft prüfte. um dann doch wieder in den weichen
Boden einznfinken. _

..Bleiben Sie doch ftehen. Fräulein.“ rief er ihr
hinüber. ..ich habe Ihnen einen Efel zum Reiten
mitgebracht!“

Iabine that. wie er ihr geheißen. Einige Mi
nuten noch. und Sima Simic reichte ihr die Hand.

71.

..Was fällt Ihnen denn ein. hier im Ufer
fchlannu herumzuwaten!“ fngte er lachend. ..O je
.

die fchöuen braunen Schuhe!“
„Ich“ antwortete Iabine und fah auf ihre Füße

nieder. ..die find verdorben. Ich weiß felbft kaum.
wie ic

h da herüber gekommen bin. Ich fah überall

herum die Mnfcheln liegen und meinte. hier dicht
am Strande müffe es noch fchönere geben. die man

mitnehmen kann. Die Kinder .draußen in Europa

freuen fich fo fehr über diefe Mnfcheln.“
..Haben Sie Verwandte draußen?“ fragte Sima.
..Nein. eigentlich nur ganz entfernte, iind

durch die Abwefenheit von zehn Jahren if
t man

ihnen noch fremder geworden. Aber das fchadet ja

nichts. Wenn es nicht Verwandte find. freuen fi
e

fich erft recht!“ _

..Sie mögen die Kinder gern?“

..Natürlichl Ich bin ja die ganze Zeit Er
zieherin gewefen. Und das wäre eine fchöne Er
zieherin. die nicht Liebe nnd Intereffe fiir das

Wefen des Kindes hat!“
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„Bravol Richtig if
t das. Aber wie oft findet

man es?“

..Wenn es anders ift. können einem beide leid

thrrn. die Erzieher und die Erzogeneu!“ fagte Iabine.

Inzwifchen hatte fich der Kapitän gebeugt. der

Efel war dicht au feine Seite gekorrrmeu. und der

Junge hielt das Tier feft,

..Setzen Sie doch Ihren Fuß in nreiue Hand.

Fräulein.“ fagte er. ..darrrit ic
h Sie in den Sattel

haben kann!“

..Es geht nicht. die Schuhe find ganz fchmntzig.“
Er fah nach einer großen Wafferlache. die ganz

dicht neben ihnen in der Sonne blitzte. ..Es giebt

ja Waffer genug zum Wafcheu!“ fagte er luftig,

..Nur los!“

Iabine errötete über das ganze Geficht.
..Es geht doch nicht.“ fagte fi

e
leife. ..ich bin

auch zn groß und zu fchwer. als daß Sie mich mit
einer _Hand heben könnten!“

Sima Simie richtete fich plötzlich wieder auf
und fah in Iabines Geficht. Seine ganze kraftvolle
Geftalt dehute fich. fchien noch zu wachfen,

„Zu fchwer fiir mich?“ fagte er fragend. und

feine Augen blißten fi
e an. ..Da irren Sie doch!

Bitte!“
Und er bengte fich wieder nieder und ftreckte die

Hand aus. Jabiue feßte jetzt ihren Fuß wider

ftaudslos darauf. und er hob fi
e empor.

Es war ihr feltfaru. als flöge fi
e in die Luft.

fo leicht war das. Ihm fchien es nicht die ge
ringfte Mühe zu bereiten. als habe er ein Nichts
auf feiner Hand. fo hob er fi

e empor. Es war fo

fchnell gegangen; Iabine faß im Sattel. rückte fich

zurecht und zog an den Falten ihres Kleides. das

fich bei dem fchnellen Auffitzeu verfchoben hatte.

Sobald Iabine feft faß. wollte der 1Efeljunge.

in ein lautes Gefchrei ansbrecherrd. das Tier im
Trab davorrjagen. aber Sirrra wandte fich mit

zornigem Geficht nach ihur um.

..DrrNicl)tsn11ß." fuhr er ihn an. „foll fich die
Dame hier ihr Kleid verderben vom Waffer und

Schmnß. wenn das Tier trabt? Bis in die Stadt
briugft du keinen Ton mehr heraus! Berftandeu?“
Der Innge trottelte nun langfarn hinter den

beiden her. Sima ging dicht neben dem Efel.
..Soll ic

h

Ihnen die Hand reichen. Fräulein?"
fragte er. ..falls Sie nicht feft fitzeu follten!“
Sie dankte. fi

e

fitze ganz feft. Und dabei ging

ihr doch alles wie im Kreife um den Kopf. die helle.
glühende Sonne. die fi

e umfpriihte. die weite bleiche

Käftenebeue. und das ftrahleude blaue Meer drüben.
die Gebirge. die mit nratten Schatten von weitern

her heriiberfchauten. und die Häufer der kleinen

Stadt. die draußen am Ende der Ebene vor ihr
lagen. Es fchien ihr plößlich alles verändert. alles
verwandelt. und es waren doch nur Minuten her. feit

fi
e alles um fich anders gefehen hatte. Der Kapitän

ging an ihrer Seite. fi
e rvaren jetzt beide ziemlich

gleich hoch. nur eine Kleinigkeit ihr Geficht höher
als das feine. Sie konnte ihm. rveuu fi
e die Augen

auffchlug. jetzt direktin die feinen fehen. aber fie wagte
es nicht. Einmal hatte fi

e einen fchüchternen Verfuch

gemacht. aber er fah fi
e

ftets an. und feine fchwarzen
Augerrfterue leuchteten und glühten dabei. fi

e

mußte

fofort wieder zur Seite feherr. Ein Senfzer ftieg

in ihrer Brnft auf. aber fi
e

ließ ihn nicht auf die
Lippen korumen. war ein llugliick. daß fi

e

diefen
Mann getroffen hatte. das fühlte fi

e

fchmerzlich in

ihrer Brnft. ein Unglück fiir fi
e nnd für ihn. Au

jenem Tage drüben in dem Iapauladen war es

ihr durch'den Kopf gefchofferr. weshalb er nicht fiir
feine Frau etwas kaufe; wenn auch fiir deu Knaben

nichts Baffeudes vorhanden rvar. für die Frau hätte
fich urancherlei finden laffeu. Nun. während er fo

an ihrer Seite fchritt. und feine Augen in unver

hohlener Leidenfchaft auf ihr rnhten. rvußte fi
e es.

daß er iu unglücklicher Ehe lebte. und daß fein Herz
für fie ir

t

Glut und Flanrmen ftarrd.
Iabiue hatte. feitderu fie deu Entfchluß ge

faßt. nach Dentfchlaud znriirkzukehreu. oft an einen
Ingendbekannten gedacht. mit dern fi

e in Korrefpou

denz geftanden. Er rvar einige Jahre älter als fi
e

und Sohn des Nachbars. Als fi
e fortgiug. hatte

er fi
e urn Briefmarken aus dern fernen Indien ge

beten. und fi
e

hatte für ihn gefarrrnrelt. was fi
e ge

rade belomuren konnte. Daraus war eine. wenn

anch nicht lebhafte. Korrefpondenz entftanden. die
fi
e rnit der Heimat etwas in Verbindung hielt. Harms

Freerkfen rvar noch nicht verheiratet. und fi
e

hatte

ihn imruer gern leiden mögen. Ihr war gewefeu.
wenn fi

e jetzt als wohlhabendes Mädchen nach der

Baterftadt zurückkehre. Harms uriiffe derjenige fein.
der fi

e

zum Weibe begehre. Er war ein guter.
blonder Menfckp etwas eckig in feinen Bewegungen
und Manieren. und nach feinen Briefen nud der
Vhotographie. die er ihr vor einigen Jahren ge

farrdt hatte. fchien fich daran nichts geändert zu

haben. Aber wie fein Bild jeßt wieder vor ihr
aufftieg. da fühlte fie. daß er nichts mehr für fi
e

fein könne. und wenn er ein noch fo guter. ehrlicher

Menfch geblieben. und wenn er fi
e mit noch fo

großer. felbftlofer Liebe verehrerr würde. Es war
ein Unglück für fi

e

beide. daß ihre Lebenswege fich
gekreuzt. fiir Sirua Simie und für fie. und wenn

fiir ihn feine ohnehin unglückliche Ehe fich von nun
an noch ungliicklicher geftaltete. fo wollte fi

e

durch
ein einfames Leben ihre Neigung zu ihm biißeu.

diefe Neigung zu einem verheirateten Manne. der
nie der ihre fein durfte. Und bei diefen Gedanken

fchon zog fi
e

fich von ihm weiter zurück. machte
eine haftige Bewegung. wenn fein Arm fich zu
fällig ihr etwas näherte. Er bemerkte es.
..Was if

t

Ihnen. Fräulein.“ fagte er langfanr.

„mache ic
h

Ihnen angft? Ich dachte. ic
h

hätte es

heute rnit Ihnen gut gemeint!"
Sie antwortete nicht direkt darauf.
„Ich möchte abfteigen.“ fagte fie. „der Boden

if
t

hier wieder völlig feft. und _*
„ltnd?“ wiederholte er.

..Vielleicht finde ic
h

hier doch noch einige Mufcheln.
wenn fi

e

auch etwas befchädigt find. Bon drüben

habe ic
h

ja gar nichts mitgebracht!“

..Ach. laffen Sie doch das Zeug.“ fagte er.
„es if

t

Ihnen jetzt ja gar nicht ernft damit. Ich
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werde Ihnen von hier oder drüben von Terre-Vleiu
welche tchatfen. Die Haupttache it

t jeßt die: Sie
wollen neben mir ,nicht in die Stadt einreiteu.

fürchten tich vor mir. vor den Leuten oder vor
beiden. Da if

t aber doch nichts UnrechteÖ dabei!“

„Nein.“ tagte fi
e zögerud. „telbttoerttäudlich

nicht. lind trotzdem könnte e? faltch gedeutet werden.“

„Nun.“ entgegnete er und bertuchie zu lachen.
„latten Sie es doch darauf ankonunen. ob es faltch
gedeutet wird. WaZ kümmert e?: unS. wenn wir in

Europa oder tontt irgendwo find. ob eine-Z ver

gangenen TagZ in dietem verlorenen Nette Suez
jemand eine faltche Meinung von un? gehabt hat!“
„Sie vielleicht nicht! Aber mich. Die Herren

find freitinniger in diefer Beziehung. Ich aber habe
Rücktichten zu nehmen und kann nicht erlauben.

daß auch nur der Schatten einer faltchen Meinung

aufkomme.“

„Ah.“ tagte er. und tein Geticht wurde bleich.
„Sie find verlobt!“
Da ttieg Harms Freerktens Gettalt vor ihr auf.

uud fi
e

fühlte. daß fi
e lügen miitte. um ihrer felbft

Herrin zu bleiben. „Noch nicht - aber -“
„Aber draußen wird es werden!

ic
h

nicht? mehr dazu zu tagen!“

Kapitän Simic ftand einen Augenblick ttill und
atmete tief.- Dann kam er wieder an Iabines
Seite. „Sehen Sie. Fräulein.“ tagte er. „wenn
man. wie ich. wochen- und monatelang auf den
Meeren herumfährt. fern der Heimat und fern

jeder Freude. und plötzlich tteigt ein tchönes Bild
auf. welches das Herz mit Wonne erfiillt. da breitet
man wohl die Arme nach ihm ane uud meint. es an
die Brnft ziehen zu können. Aber es kitt nur ein
Bild und zerfließt. wie e? gekommen. in der Luft,
Als ic

h da drüben Ihren Fuß in meiner Hand hielt
und durfte Sie da heraufheben. da kam'Z wie ein
ttilles großes Glück tiber mich. und ic

h

hatte deu

einen Gedanken nur - wenn du fie. die du liebtt.

to auf Händen durch daß Leben tragen könntett.“
Ueber Jabines Züge lag ein tchmerzlicher Erntt

gebreitet. „Wenn - wenn." tagte fi
e

leite. „Da
es aber nicht möglich itt. toll man fich tolchen Ge
danken nicht hingehen. und Sie tollten einem Mädchen
nicht die Stunde. die tonft angenehm geweten wäre.
vergällen. Wie dürfen wir beide bon Liebe zu ein
ander tprechen? Ich bitte Sie. latten Sie dab Tier
tchnell gehen uud nehmen Sie einen andern Weg!“
Er tah iu ihr tchönes. trauriges Antliß empor.

„Wenn Sie befehlent" tagte er langfam und

winkte den Jungen heran. dem er bedeutete. die
Dame wüutche tchnell zu reiten. Dann bog er ab
und tchritt in die helle. glänzende Küttenebene hinaus.
um von einer andern Seite in die Stadt hinein
zukommen.

Jabine tah ihm nach. und ihr Herz zog fich
in bitterem Schmelze zutammen. Das war das
Glück getreten. bon dem fi

e

manchmal geträumt.

das bei ihr anklopfen gekommen war. und daS fi
e

von tich weiten mußte.

Die Sonne lag gliiheud auf der weiten Fläche.
Um den dunkelu. eintamen Manu. der fich eilig

Dann habe .

entfernte. funkelte und tanzte es in goldigemFlimmer.

Dann. wie er weiter hinauskam. legte es tich wie
eiu Schleier um ihn. der die Gettalt heller ertcheiuen

ließ. Ihre Augen folgten ihm. hingen au ihm

in tiefem Leide. Vläßlich. ganz unbewnßt. tprach

ti
e

teiuen Namen auS. laut und deutlich: „Sima“.
bieten telttamen terbitcheu Namen. den fi

e

biSher

nicht gekannt hatte. und der fiir fi
e jetzt plötzlich

alle? Glück der Welt umtchloß, Denn weuu ti
e

ihm auch nicht angehören konnte. lieben durfte ti
e

ihn. da-Z konnte ihr die Fran iu Triett. oder wo

fi
e

tontt wohnen mochte. nicht vermehren, Und bei

dieteiu Gedanken gingen ihr die Augen iiber. fi
e

mußte nach dem Truhe tucheu. um fich die Thräneu
zu trocknen. Aber das ging nicht fo tchnell. Immer
und immer wieder wurden die Augen feucht. und

ale) fi
e bei den erften Häutern ankam. mußte ti
e

noch

betoubere Anttrenguugen machen. um den Leuten

auf der Straße nicht aufzufalleu. Sie hatte daS
Tuch fett gegen die Augen gepreßt gehabt. und al?

fi
e es jeßt finken ließ. tah fi
e Mittis Oktapia au

der Seite im Schatten eineZ der Gebäude ttehen.
Die Dame hatte eine imperttueut abweitende Gebärde
angenommen.

..Der Spaziergang war wohl fehr tchöu?“ fragte

fi
e

nach Jabine heriiber. „Der Herr Kapitän kommt
nun wohl auch bald nach Haute.“
Jabine antwortete nicht. tondern wandte fich er

tchrockeu nach rückwärts). Da lag daS Küttenlaud

in tchinunernder Helle vor ihr uud drüben das* Meer.
Man konnte von diefer Straße bi-Z zum Straude
hiuauS alleS genau übertehen.

7ll.

Mittis Oktavia war. als Kapitän Simic fich
tchuöderweite entfernt hatte. um Zigaretten zu kaufen.
aufgebracht zurückgeblieben und hielt fich einige

Minuten iu ihrem Zimmer auf. Aber bald wurde
eS ihr dort zu heiß. trotzdem da?: Fentter geöffnet

war. und fi
e

kehrte wieder in die Veranda zurück.
Sie hatte einen Roman vou Rudyard Kipling mit
genonuneu und legte fich in einen der Stühle. indeS
behagte eZ ihr nicht lange. zu leteu. die uachlätfige
Haltung. in der ti

e Simic erwarten wollte. wurde

ihr. bei ihrer Empörung über teiu langes Aus
bleiben. zur Qual. Sie lief einige Male die Veranda
auf und ab. ging auf wenige Minuten in den

Garten. um dort ein paar Blumen abzupflüeken und

zur Seite zu werfen. und enttchloß fich dann. auf
Rekognition nach dem Flüchtling auszugehen.
Sie hatte den Roman wieder ins Zimmer zurück

getragen. Hut uud Sonnentchirm genommen und

lief nun hinauS, Der Ort felbft reizte fi
e

nicht.
Die wenigen arabitcheu Straßen findßärmlich und

ohne interettante Bauwerke. Das Arabertum hatte

ti
e in Kairo better gefehen. Und die Straßen. die

teit dem Kanalbau entttanden find. mit den luftigeu
Vorgalerieu an den Häutern. find ganz in inditcher
Art gehalten. nur daß fi

e drüben in Kalkutta im
potanter aufetehen als in dieter kleinen Stadt. Aber
der Hauptgrund. der ti

e die Straße nach dem Meere

hinüber nehmen ließ. war doch der. daß Iabine
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und Simi( nach ihrer Meinung in der gleichen Rich
tung dapongegangeu waren, Dann hatte fie draußen
am Ende des Ortes geftauden und über die fonnen
flimmernde Ebene geblickt. Sie hatte fern die dunkle
Geftalt des Kapitäns fchreiten fehen. den Efel zur
Seite. den er dorthin dirigierte. wo ein weißer Vunkt.
eine Frauengeftalt. am Ufer des tiefblauen Meeres

dahinfchritt.
Er ging alfo doch ihr nach. Miffis Oktapia hatte

das mit der Eiferfucht des überfehenen Weibes ge

fühlt. Ein tiefer Groll gegen Iabine Bogeua ftieg

in ihr auf. Es war eine Kokette. eine Abenteurerin.
die den Mann an fich zu feffeln fuchte. und er. mit
dem Ungefchick älterer Männer. denen ein fchönes
Weib leicht den Kopf verdreht. fiel darauf hinein.
Aber Miffis Oktavia dachte doch. daß noch nicht aller
Tage Abend fei. und daß fie. wenn irgend möglich.

diefem Dämchen die Vläne vereiteln werde. Und

fehr fchnell mußte das gefrhehen. denn man hatte

ihr am Morgen auf ihre Erkundignngen nach dem

Eintreffen des ..Star o
f Afia“. der ihre Bekannten

von Bombay brachte. gefagt. daß das Schiff bereits
übermorgen erwartet werde. Sie hatte alfo keine
Zeit zn verlieren.
Sie fah. wie weit draußen die beiden zufammen

trafen. wie fi
e dann znrücktehrten. immer dicht neben

einander. als ob fi
e

zufannnen gehörten. und eine

Wut überkam fie. Sie hatte drinnen im Hotel unter
den Einkäufen ans Kairo eine Nilpferdpeitfche. die

ein landbebaueuder Vetter als Gefchenk erhalten
follte. Hätte fi

e den Kapitän zur Stelle gehabt
und die Veitfche dazu

- fie wiirde iu ihrer Anf
regnng nach ihm gefchlagen haben.
Dann trennten fich die beiden Heuchler. der

Kapitän ging allein. uud das Fräulein ritt allein

in die Stadt ein. Es war ganz gut ausgedacht.
aber man hätte mit diefer weiten glatten Fläche

rechnen müffen. auf welcher man jedermann fehen
konnte.

Zabine war. als Miffis Oktavia fie fo unvermutet
anfprach. errötet und neigte ein wenig das Haupt.

„Ich bin dummerweife zu weit hinausgegangen
und wäre beinahe im Schlamm ftecken geblieben. wenn

nicht der Herr Kapitän meine Verlegenheit bemerkt

hätte.“

..Es if
t

manchmal fehr nützlich. fich von einem

Herrn aus der Verlegenheit helfen zu laffen!“ b
e

merkte Miffis Oktavia. ..Aber laffen Sie fich durch
mich nicht znrückhalten. fi

e werden fchneller reiten.
als ic

h

gehe!“

Und fi
e

hielt ihren Sonnenfchirm tiefer. fo daß

Iabine ihr Geficht nicht mehr fehen konnte. und per

langfamte ihre Schritte derart. daß Iabiue merken

mußte. die Dante wolle nicht weiter an ihrer Seite

fein. Sie ließ deshalb den Efel traben und ftieg

nach kurzer Zeit vor dem Hotel ab.

In der Veranda fah fi
e Mifter Wilberforce

Willoughbh fißen. den einzigen Abonnenten des Hotels
für den Mittagstifch. Mifter Willoughbh war völlig

in Weiß gekleidet. bis hinab auf die Schuhe aus

weichem Leder. die in fchneeiger Reinheit leuchteten.
Jabine erwiderte feinen Gruß und verfchwand im

Haufe. um die Toilette. die unter dein Ausflug
gelitten hatte. zu wechfeln.

Mifter Willoughbh langweilte fich indes in der

Veranda. Er war beim „Eaftern Telegraph“ an
geftellt und fand. daß Suez „an aufm place“ fei,

In der englifchen Nation fallen befonders zwei
Thpen auf. ftarkknochige und kompakte Geftalten
mit groben Gefichtszügen. und fchlanke. manchmal

zu fchlanke Geftalten mit feinen. fchön gefchnitteneu

Gefichtern. jene Menfchen. die das hhperäfthetifche

Publikum in England bilden. mit den fhntbolifti
fchen und präraffaelitifchen Neigungen. mit denen

ihre fonft fo praktifche Denkweife genau fo feltfam

kontraftiert. wie ihre großen. unfchönen Füße mit
dem feinen Geficht, Mifter Wilberforce Willoughbh
gehörte der letzteren Kategorie an. er war ein fchöner
Menfch und aus fehr guter Familie.
Sein Großvater hatte fich als General irgendwo

in den Kolonien ausgezeichnet. in noch verhältnis
mäßig jungen Iahren. hatte fich dann vom Dienft
zurückgezogen nach Rom und dort eine reiche eng

lifche Erbin geheiratet. Er fiihrte in Rom ein großes

Haus. und nach feinem Tode blieb die Erbin mit
einigen Kindern. aber ohne Reichtum zurück; es

war ihm gelungen. durch eine unvernünftige Ver
waltung nnd durch Verfchwendung den größten Teil
des Vermögens feiner Frau zu verfchleudern. Der

ältefte Sohn kam mit dem auf ihn entfallenden kleinen
Erbteil nach Beendigung feiner Erziehung in Eng
land wieder nach Rom. und gerade als das Geld

zu Ende ging. gelang es ihm. fich mit einer reichen

amerikanifchen Erbin zu verloben. Bei feinem Tode
verblieben der Witwe außer einem kleinen Brmhteil
des einftigen Vermögens zwölf Kinder. mit denen

fi
e

fich nach England zurückzog. Mifter Wilberforce
Willonghbh. einer der zwölf. hatte nun verfucht. feine
Zukunft nach dem bewährten Rezept feiner Vorfahren
zu geftalten. und war mit feinem kleinen Erbteil von
der Mutter nach Rom gegangen. Das Geld fchmolz
ihm dort unter den Händen zufanunen. er hatte fogar

fchon ein ganz fchönes Schuldenregifter. aber die

Erbin. ob aus England. Amerika oder fonft woher.
fehlte noch immer. Als man ihm nichts mehr lieh.
wandte er fich an die Verwandten feiner Mutter

nach Amerika. die fich fchließlich auch bereit finden
ließen. feine Schulden zu zahlen. aber nur unter
der Bedingung. daß er nicht weiter auf die Erbin
warte. fondern feinen Unterhalt nun felbft verdiene.

So wurden durch die engherzigen Ideen der Ver
wandten Mifter Wilberforces große Zukunftspläne
vereitelt und der ehrgeizige Herr gezwungen. eine
Stellung beim ..Eaftern Telegraph“ anzunehmen.
und noch dazu in Suez. an welchem Ort eine Erbin
höchftens auf einem der Dämpfer vorbeifchwimmt.
ohne zu ahnen. daß in diefem Städtchen ein Herz
fchlägt. welches ihrer begehrt. Innerhalb fehr kurzer
Zeit feines Aufenthaltes war Wilberforee zu der

feften Ueberzeugung gekommen. Suez fe
i

„un anita!
place“, und diefe Ueberzeugung war bei ihm derart

in Fleifch und Blut übergegangen. daß er fie alle
fiinf Minuten ausfprechen mußte. mochte er Zuhörer
haben oder nicht. mochte fi

e in die Unterhaltung. die



er eben fiihrte. paffen oder nicht. 011, ahnt an Meinl

place! Auf Widerfpruch ftieß er übrigens bei nie
mand. nicht einmal beiden Eingeborenen.
Er faß jetzt in der Veranda. blätterte miß

mutig in einigen alten Zeitungen und wartete auf
da?- Erfcheinen der Mittagögäfte. damit man effen
könne. Er hatte nicht viel freie Zeit. war gewöhnt.
nach dem Mahle eine Stunde zu fchlafen. und empfand
ed deshalb ftetS al?) perfönlichc Beleidigung. wenn

nicht ganz pünktlich ferpiert wurde.

Da tauchte MiffiS Fitz Gerald auf. und fein
linwille befchwichtigte fich. Die beiden Damen waren

da. und wenn auch der Kapitän fehlte. ohne den
konnte man beginnen laffen.

Miffis Oktaoia ging. alt? fie aus ihrem Zimmer
zurückkehrte. hinüber nach dem Speifefaal. war.
wie gewöhnlich nur die eine Ecke der langen Tafel
gedeckt und für vier Verfonen hergerichtet. der andre.
weitaus größere Teil hatte weder Tuch noch Geräte.
Die Dame überfah das Arrangement und rief nach
dem Kellner.

..Ich möchte,an der andern Ecke dea Tifches effen.
und fofort, Richten Sie dad fchnell für mich her!“
Mifter Willoughbh erhob fich auf diefes energifche

Gebot nnd näherte fich Oktavia.

..Wenn Sie geftatten. Mhladt). wiirde ic
h daS

Diner mit Ihnen nehmen. Sie wiffen. ic
h bin etwas

knapp mit meiner Zeit und kann nicht warten. bis
die andern Herrfchaften kommen!“

Miffis Oktapia geftattete es. Er war ein an
genehmer und wohlerzogener Menfch. und wenn er

öfter als nötig den „Meinl place“ zu hören gab. fo

war ihm daraus ein Vorwurf nicht zu machen.
Befonders konnte fi

e es» ihm aber deZhalb nicht ab

fchlagen..weil fi
e in den acht Tagen. die fi
e nun in

Snez war und mit ihm zufamnien fpeifte. doch
manches Mal liebenäwürdiger zu ihm gewefen war.
als unbedingt nötig. Sie hatte damit den Kapitän
reizen wollen. leider ohne Erfolg.

Der Kellner deckte fiir zwei Verfonen an der
andern Ecke des?)Tifches. und die beiden feßten fich
nieder zur Suppe. Da trat Iabine Vogena in das
Speifezinuner. Ihre Augen durchflogen den langen
Raum und blieben erftaunt auf der Tafel haften.
Dann zog wieder daS verräterifche Rot empor in ihre
Wangen. und ein leifeö ..Ahl“ kam über ihre Lippen,
Miffiß Oktapia hatte fi

e

beobachtet.

..Ich meinte. es» fe
i

Ihnen lieber. 'mit Ihrem -
mit dem Herrn Kapitän allein zu fpeifen!“

Jabine warf ihr einen verächtlicheu Blick zu.
..Wahrhaftigttt fagte fie, ..Sie find zu gütig,

Aber ich kann folch ein Opfer nicht annehmen, Sie

haben fich doch felbft ftetZ fo gern mit dem Herrn
Kapitän unterhalten!“ Und fi

e wandte fich an den

Kellner und fagte: ..Ich werde in der Veranda

fpeifen. Bringen Sie das Gedeck des Herrn Kapitän
an die rechte Seite von MiffiZ Fiß Gerald.“
Und ehe die überrafchte Oktapia noch dagegen

proteftieren konnte. hatte der Kellner bereite? das

Gedeck gebracht. Da ftand auch fchon Sima Simic

in der Thür. fo daß fi
e es nicht wieder forttragen

laffen konnte.

..WeÖhalb find wir denn heute an der andern
Ecke?“ fragte er jopial. ..Ia - und wer-halb läßt
und Fräulein Vogena nicht die Ehre zu teil werden?“

„Eigentlich miißteu Sie daS wiffen!“ entgegnete

Miffis Oktapia fpih,
Darauf f'chwieg Sima und fetzte fich zn dem

'ungemütlichen Diner nieder.

Ulll.

Der Kaffee war getrunken. und Mifter Wilder

force empfahl fich. Er hatte Eile. auf feinen Diwan
zu kommen. und außerdem war er der Meinung.

daß ed an diefem Tage das langweiligfte und un

angenehmfte Diner gewefen fei. daS er je ein
genommen. An der andern Tifchecke hatte es ihm
ftetS beffer gefchmeckt. Al?, er durch den Gartengang

nach der Straße hinüberfchritt. gähnte er laut und
tagte: „0d F68, 81162 i8 an un'lul place!“ Dann

fielen ihm die Augenlider halb zn. und er war bis

zu feiner Wohnung faft eingefchlafen.
Der Kapitän hatte auf dem Weg zurück fich

tiichtig auBgefclwlten und einigemal fich einen ..alten

Efel“ genannt. Es war doch fehr klar. daß ein
Juwel wie Fräulein Bogena auch don andern b

e

merkt worden war und nicht darauf zu warten

brauchte. daß ein Witwer. mit dem der Zufall fi
e

in Suez zufammenführte. fich ihrer erbarme. Denn

daß fi
e

fich bei allen perfönlichen Vorzügen auch in

guten pekuniären Verhältniffen befand. fah man am

beften aus ihren foliden und eleganten Toilette
und Reife-Utenfilien. Da war nichts. das nach
billigem Vornehmthun außfah. und wenn fi

e

ihm

zehnmal verficherte. fi
e fe
i

Erzieherin gewefen. er

glaubte daß nicht. Auf feinen Schiffen waren oft
genug Gouvernanten bon Europa in? Analand und
von drüben zurück gefahren. aber das hatte ftetZ

ganz ander?: ausgefehen. Daß mindefte. was er

zuließ. war. daß fi
e Erzieherin bei Vrinzeffiunen ge

wefen fein könne. und die Ueberzeugung. zu der

er gekommen war. daß die Sache für ihn völlig

auZfichtSloLZ fei. So hatte er fich darein ergeben
und befchloffen. ein möglichft vergniigted Geficht zu

machen. damit er fiir feine lächerliche Verliebtheit
nicht auch noch Spott zu ernten habe. lind Gewalt

befaß er iiber fich. er: follte ihm niemand anmerken.

waö in ihm vorgegangen. Er fühlte fich ftarf ge
nug. den alten fpöttifchen und überlegenen Ton. den
er den Damen. befonders Miffi's Oktavia gegenüber.

bis-her angefchlagen hatte. auch weiter zu führen.

Die Engländerin erhob fich eben von ihrem
Vlaße. räufperte fich ein wenig und fchritt laugfam

nach der Thür, Sima erhob fich ebenfalls.
..Ah.“ fagte er. ..Miffis Fitz Gerald. wollten

Sie nicht etwas mit mir befprechen? Ich bitte um
Verzeihung. daß ic

h

erft jeßt wieder darauf zurück
komme - ich war über den Vormittag verhindert.“
Sie blieb ftehen.
..Ja. ic

h

weiß. Sie mußten das Fräulein auf
einer Efelpartie begleiten.“

..Sie haben recht.“ fagte er ärgerlich. ..Und
wie fchnell Sie alles wiffenl Aber es if

t

auch ein

Vergnügen. fich mit dem Fräulein zu nnterhaltenl“
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Miffis Oktavia zuckte mit den Schultern. ..Fiir
eine gewiffe Sorte Männer mag das fein!“
Sima öffnete feine Augen weit.

..Ich glaube. es wird gut fein. Miffis Fitz
Gerald. Sie kommen fchnell zum eigentlichen Zwecke
der tlnterredung. fonft laufe ic

h

wahrfcheinlich weg.

und Sie haben diefe wichtige Angelegenheit noch länger
allein mit fich herumzutragen.“

..Es handelt fich um Ihr Benehmen in leßter
Nacht.“ begann Miffis Fitz Gerald nnd lehnte fich
leicht an das Klavier in der Ecke des Zimmers.
..Vielleicht kommen Sie etwas näher heran. damit

ic
h

nicht zu laut zu fprechen brauche.“
Er näherte fich ihr. ..Ich bin ganz Ohr!“ fagte

er. ..Alfo was if
t das mit meinem Benehmen in

lehter Nacht?“
..Ein Gentleman läßt fich vor einer Dame nicht

in folchem Zuftande fehen. lind wenn er es thut -“
..Aber da muß ic

h

doch fehr bitten!“ proteftierte
Sima. ..Was wollen Sie denn? Ich habe mein
Vhjama angehabt. und wenn da nicht zufälligerweife
einige Löcher drin gewefen wären. fo hielte ic

h das

für geniigend. nm Vormittagsbefuche darin zn
empfangen. In Frack und fchwarzen Beinkleidern
lege ich mich nicht ins Bett. ic

h

glaub' iiberhaupt.

die beiden find bci mir von den Motten fchon völlig
aufgefreffen worden!“

..Ich meine befonders das zweite Mal.“

..Ia.“ gab er zu. ..das zweite Mal fehlte das
Iackett. Aber ic

h

hatte keine Zeit. mich zurecht zu

richten. denn Sie wiffen ja. es brannte in meinem

Zimmer. Im übrigen begreife ic
h

das Aufheben nicht.

welches Sie von der Sache machen. Ich war im

Rachtanzug. das zweite Mal in einem nicht voll
ftändigen Nachtanzng, Sie fehen aber doch jeden
Tag auf der Straße hier hundert Menfchen. die

noch weniger angezogen find. Stellen Sie denn die
darüber zur Rede?“
11m Miffis Oktavias Mundwinkel zuckte es ver

ächtlich.

..Wenn Sie fich mit den Matrofen und Laftträgern

anf eine Stufe ftellen wollen! Für einen Gentleman
refnltieren daraus denn doch andre Folgen!“

..iind die wären?“

..Ein Gentleman. der fich fo nachläffig vor einer
Dame fehen läßt hat die Verpflichtung. fi

e

zu

heiraten!“

Durch des Kapitäus Kopf fchoß ein abfouder
licher Gedanke. Eine unbezähmbare Luft iiberkam
ihn, dies ihm fo widerwärtige Weib in befondere
Verlegenheit zu ftiirzen.

..Ia.“ fagte er langfam. ..dazu wären wir gerade
im richtigen Lande. Ich brauchte nur Mohammedaner
zu werden. dann könnte ic

h Sie als zweite Fran
nehmen. wenn Ihnen das paßt und meine andre
es zuläßt. Sagen müffen Sie es ihr aber felbft

ic
h trau' mich nicht.“

Miffis Oktavia ftand einen Augenblick fprachlos.
Ihre Blicke glitten hinüber nach feiner Hand. Er
folgte ihnen. und den Sinn erfaffend fagle er leicht:
..Sie meinen. weil ich keinen Ring trage? Der

fteckt im Portemonnaie!“

Und er zog feine Geldtafche heraus. öffnete eines

der Seitentäjchchen. zog einen goldnen Ehering her
aus und fteckte ihn an.

..Sehen Sie. mir ift's ein Greuel. einen Ring
am Finger zu haben. Er geniert mich. drückt mich.
macht mir Bein. ia

)

weiß nicht weshalb. Es if
t

fo

etwas wie eine Idioihnkrafie. aber es läßt fich nichts
dagegen machen. Ich muß das Tragen von Ringen
den Weibern. Stutzern und wem es fonft noch b

e

liebt. überlaffen. Ich felbft ftecke den Ring nur an.
wenn ich durchaus muß

- wie jetzt.“
Miffis Oktavia hatte ihre Ruhe wieder erlangt.

Sie war im Innern wütend vor Zorn und Ent
täufchung. aber ihre Stimme klang kalt und ver

ächtlich. als fi
e jetzt fagte:

..Freilich hätte ich mir das denken können.
Wenn ein Mann in Ihrem Alter noch mit jeder
Abenteurerin draußen herumläuft. muß er wohl ver

heiratet fein!“
..Ich verftehe nicht!“ fuhr er fi

e an. ..Wollen
Sie die Güte haben. fich deutlich auszufprechen. wen
Sie unter .jeder Abenteurerin* verftehen!“
Miffis Oktavia fühlte. daß fi

e

zu weit gegangen

war. Sie wollte der nnliebfamen Scene ein Ende
machen. fagte abweifend: ..Ich habe keine Veranlaffung

zu weiteren Erklärungen“ und verfuchte die Thür zu
erreichen. Er aber vertrat ihr den Weg.
..Laffen Sie mich vorüber!“

..Wenn Sie fich näher ausgefprocheu haben. gern.
Sie erwähnten im Laufe diefer llnterredung die

Vflichten eines Gentleman. Ich meine. daß diefe
auch darin beftehen. eine Dame vor iibler und grund

lofer Nachrede zu fchüßen. Wer if
t es alfo. den

Sie unter .jeder Abenteurerin* verftehen?“
Oktavia antwortete nicht. Sie fah ihn mit

finfterem Blicke an. ftüßte fich mit der Hand feft
auf die Tafel und wiederholte nun ihre Aufforderung:

..Laffen Sie mich vorüber!“

..Da Sie nicht antworten. muß ic
h

für Sie
fprechen.“ begann der Kapitän. ..Sie haben heute
morgen in ganz unberechtigter Eiferfucht oder Neu

gier fpioniert und haben uns beide da draußen am

Meere gefehen, Leider if
t Ihnen das nicht ganz

gleichgültig gewefen. obgleich die Trauer um Ihren
Mann Sie noch von andern Gedanken abhalten
follte. Aber das if

t

fchließlich Ihre Sache. tlnfre
Sache jedoch ift. daß fowohl Fräulein Bogena als

auch ic
h

gebündelt find. und da weder meine Fran.
noch ihr - fagen wir Bräutigam. etwas dagegen
haben. wenn wir zwei zufammen einen Ausflug

machen. fo kann es Ihnen erft recht gleichgültig fein.
Sie haben wohl die Güte. Fräulein Bogena um

Verzeihung zu bitten!“
Oktavias Lippen entfuhr ein zifchender Laut.

..Ich ?“ fragte fi
e empört. ..Da irren Sie fich!“

..Nicht doch! Ich irre mich felten!“ fagte er

ruhig und ergriff ihren Arm am Gelenk. ..Wenn
man den Mut hat zu verleumden. foll man auch
den Mut haben. ein eutfchuldigendes Wort zu
fprechen!“

Sie ftanden ander Thür. und Jabine. die noch
am Tifch draußen faß. erhob fich haftig.
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..Was haben Sie denn mit Miffis Fitz Gerald.
Herr Kapitän?“ fragte fie. ..Sie thun ihr weh!“
..Miffis Fiß Gerald wollte Ihnen einige gute

Worte fagen. Fräulein Vogena.“ antwortete er darauf
und ließ Oktavias Hand los.
Aber die guten Worte kamen nicht über die

Lippen der Dame. Sobald fi
e

fich frei fühlte. lief

fi
e

fchnell durch die Veranda und verfchwand hinter
der Hausecke.

..Das if
t ja ein ganz gefährliches Frauenzimmer!“

fagte der Kapitän. ihr nachblickend. ..Na. vorläufig
wird fi

e uns beide wohl in Ruhe laffen.“
..Sie hätten glimpflicher mit ihr verfahren fallen.“
„Man foll manches und thut es nicht. Ich war

aber fo wild. Sie wiffen ja nicht. um was es fich
handelt.“

..O doch.“ fagte Jabine. ..Sie haben laut
genug gefprochen. daß man es auch in größerer
Entfernung hätte hören können. Die Frau liebt
Sie und if

t

verzweifelt über ihre ausfichtslofe Rei
gung. Das if

t ein Unglück für fi
e und bedarf nicht

auch noch der Demütignng. Arme Frau!“
Fräulein Iabine ging. Der Kapitän blieb allein

in der Veranda und ftarrte hinaus in den hellen.
blendenden Sonnenfchein. Miffis Oktavia's Bild war
fchon vor feinen Augen verfchwnnden. er dachte nicht

mehr an fie. Aber die helle Geftalt des blonden

Mädchens ftand noch immer vor ihm. obgleich fi
e

gegangen war. und er fagte leife vor fich hin:
..Und ic

h liebe fie. und fi
e liebt einen andern.

Das if
t ein Unglück für mich und könnte mich toll

machen. Armer Manu!“

1x.

Am nächften Tage wichen fich Iabine und der
Kapitän aus; Miffis Oktavia ftrafte beide mit Ver
achtung und ließ fich das zweite Frühftück mit

Mifter Willoughbh zufammen wieder am andern Ende
der Tafel fervieren. auch hatte fi

e dem Kellner feier
lich erklärt. daß er nicht wagen folle. das Gedeck
des Kapitäns dem ihrigen zuzufügen.

Rach Tifche fuhr Simic nach Plein-Terre und
bummelte auf dem Waghoru-Quai von Vort Ibrahim
herum, Er wollte die Weiber nicht mehr fehen.
nicht die eine. nicht die andre. Aber fehen wollte
er fein geliebtes Meer und die Schiffe. die da kamen.
Das ging ihn an. intereffierte ihn. mußte ihn über
die dummen Liebesgedanken wegbringen.

Er war eine Zeitlang herumgegangeu und hatte
fein möglichftes gethau. fich mit den Schiffen. die
da vor Anker lagen. oder die den Golf heraufkamen.
zu befchäftigen. aber es gelang ihm nicht recht. Es
waren fremde Schiffe. die ihm gleichgültig waren.
Wenn es noch das gewefen wäre. deffen Kommando
er nun zu übernehmen hatte! Endlich mußte das

ja auch kommen. in fünf Tagen konnte er Suez
verlaffen. und dann. wenn die frifche Seeluft ihn
wieder umwehte. wenn er auf feinem Voften war.
dann mußten alle die dmnmen Gedanken. die ihm

in der Gluthihe von Suez gekommen waren. ver

fchwindeu. zergehen wie der Rauch im Wind.

Einftweilen hielten fi
e

fich jedoch noch und zwar
UeberLand undMeer. Ill. Lin-Hefte, nur. 10
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ziemlich feft. Er ging in ein griechifches Cafe und
feßte fich in der Veranda nieder. aber es kam

niemand. ihn um fein Begehren zu fragen. Nach
einer Weile trat er in das große Zimmer. in welchem
ein Billard ftand. An deffen Seite. auf einem
Schemel. den Kopf an die Billardwand gelehnt. faß
ein halbwüchfiger Kellner und fchlief. Es war ein
unglaublich fchmieriger Bengel. um das Kinn fproßten

ihm fchwarze Vartftoppeln. die nicht dazu beitrugen.
das Geficht angenehmer zu machen; gewafchen hatte
er den Hals feit mindeftens einem Monat nicht mehr.
beim Geficht allerdings mochte es höchftens acht Tage

her fein. daß es Waffer nicht mehr gefehen hatte.
Der Kapitän ftieß mit feinem Fuß gegen den

des Kellners und fchrie ihn an:

..Heh.
- einen Wermut möchte ich!“

Der Jüngling öffnete die Augen. blinzelte den
unwillkoinmenen Befucher an und fchloß fi

e wieder.

Als ihn diefer ein zweites Mal anfchrie. richtete er
fich auf feinem Schemel auf. ftreckte. fich dehnend.
die Arme. weit in die Luft und riß dabei den
Mund auf. als wolle er den ganzen Kapitän ver
fchlingen.

„Na. - wird's bald?“ fuhr ihn diefer wieder an.
..Ia. ja doch!“ fagte der Jüngling unwirfch.

..Man wird doch wohl noch ein Ständchen fchlafeu
dürfen. um diefe Zeit und bei der Hiße!“
Der Kapitän war wieder in die Veranda ge

gangen und betrachtete in den Glaskäften an der
Seite dieK-uriofitäten. die da zum Verkauf aus
geftellt waren; mächtige Korallenzweige." große perl
mutterglänzende Mufcheln. ausgeftopfte Kugelfifche
nnd Schlangen und dergleichen mehr. Er nahm fich
vor. in diefen Tagen etwas davon zu kaufen und

es. bevor er abreifte. in Fräulein Vogenas Zimmer
zu praktizieren. mit feiner Karte und ein paar
guten Worten. fo daß fi

e es erft finden mußte. wenn

er fort war, Er fürchtete. fie würde es zurückweifen.
wenn er ihr fo etwas fchenken wollte.

hatte eine geraume Weile gedauert. er war
mit der Mufternng fämtlicher Schränke zu Ende.
aber der Jüngling mit dem Wermut kam nicht. Der
Kapitän rannte wieder in das Zimmer zurück.
das jetzt völlig leer war. dann hinaus in eine Art

Wirtfchaftszimmer. wo er fowohl den Kellner als auch
eine andre derartige Verfönlichkeit traf. Sie fchliefen
beide,

Sima überwand feinen Ekel vor dem Schmuh
des Burfchen und fchüttelte ihn herzhaft auf feinem
Stuhl.
..Seid ihr Griechen eine verruchte Nation!“ fagte

er grimmig. ..Soll ic
h nun meinen Wermut haben?“

Diesmal gelang es wirklich. Auch der zweite
Schmierfink wurde wach. und unter Simics Aufficht
wurde der Wermut eingegoffen. Er blieb dabei
ftehen. da er fürchtete. man werde ein fchmußiges

Glas nnd fchmußiges Waffer nehmen.
Endlich hatte er alfo das Getränk in der Veranda

und ftarrte hinein auf das Stückchen Eis. welches
darin umherfchwamm. Er that einen Zug aus dem
Glafe. indes war es ihm noch nicht kühl genug. und
er befchloß. noch etwas mit dem Trinken zu warten.

Z
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legte fich an die Lehne der Bank zurück und machte
die Augen zu. Jedenfalls würde er diefen Griechen
keine Mufcheln abkanfen. fagte er fich.

- Leute. bei
denen man fo nachläffig bedient wurde. follten nicht

nnterftüßt werden, UebrigenS war eS auch eine
dumme Idee mit den Mufcheln. ihr etwa? hinlegen.
waZ fi

e

draußen wieder an fremde Kinder wegfchenkte!
Wenn er ihr etwa? gab. ein Andenken an fich ihr
zukommen laffen wollte. fo mußte eZ doch etwa?

fein. das fi
e

felbft behalten konnte. daS ihr einft

in einer ftillen Stunde fein Bild wieder vor Augen
rufen mußte,

Simic griff mechanifch in die Tafche feines RockeZ
und zog feine Brieftafche herancZ. der er eine Vhoto
graphie entnahm. ES war ein kleine-Z Bild: er
felbft mit feinem Knaben. der ihm die Hände um
den Hal? gelegt hatte nnd fein offeneS. freundliche?
Kindergeficht gegen den dunkeln Kopf des; Vaters

lehnte. Er fah auf daS Bild nieder mit einer
wehmütigen Zärtlichkeit. ..Der liebe Bub.“ mur
nielte er leife. ..und muß fich immer zu Haufe allein

mit den gemieteten Frauenzimmern behelfen. die

doch keine Liebe zu ihm haben!“ Freilich war'Z
dann ein um fo größeres Feft. wenn der Vater nach
Haufe kam und einige Wochen da blieb. aber was
konnte nicht alle? in der Zwifchenzeit mit dem
Knaben paffieren. ES war doch beffer. er ber

heiratete fich wieder. damit der Knabe eine Mutter
und ein angenehmes Leben hatte. und wenn für
ihn. den Vater. eine liebende Gattin dabei abfiel.

fo war daß um fo beffer. Die liebende Gattin
konnte aber natürlich keine andre fein alS Iabine
Bogena. Sima klopfte plößlich mit der geballten

Fauft auf den Tifch. feine Augen blißten. und er
fagte halblaut: ..Ich leid' es nicht. fi

e

muß von

,dem Menfchen" laffen!“
Unter ..dem Menfcheu“. den er glühend haßte.

verftand er Iabine? unbekannten Bräutigam, Lieben
konnte fi

e

..den Menfchen“ ja auch gar nicht. wie
wäre e?: fonft möglich. daß fi

e

doch fiir ihn. Herrn
Sima Simic. etwas hätte fühlen können? Und er

war ihm jetzt ganz klar. gleichgültig war er ihr
nicht. im Gegenteil. fonft wäre fi

e

doch da drüben

am Ufer deS MeereS anders gegen ihn gewefen.
Sima war fich darüber völlig im klaren. er mußte

fi
e

diefem unbekannten Bräutigam. diefem wider
wärtigen Menfchen. abwendig machen. und fofort.
wenn er nach Suez hinüber kam. wollte er damit b

e

ginnen. Wie. wußte er noch nicht genau. Vielleicht
ging daS - e? fiel ihm ein. alS fein Blick wieder
die Photographie ftreifte -. er legte ihr das Bild
heute abend in ihr Zimmer. konnte vielleicht noch
ein paar Worte auf die Rückfeite fchreiben. dann

mußte fi
e

ihm doch wieder einige Worte darauf
tagen. und da er ihr ..da draußen“ fchon eine Liebes
erklärung gemacht hatte. war eS ja eigentlich kein zu
kühneß Unterfangen. Er träumte fich ganz iu fein
Vorhaben hinein. Gegen Abend. wenn die Sonne
niedrig war. gingen gewöhnlich die Damen fpazieren.

fowohl Iabine. als auch die Fitz Gerald. früher frei
lich zufannnen. und jeßt würden fi

e eÖ einzeln thnn.
Er brauchte da nur durch die meift offene Thür in

daS Zimmer deß Fräulein-Z. daS dem feinen gerade
gegeniiberlag. einzutreten und ihr das Bild hinzu
legeu. Ein wenig Zuneigung zum Vater hatte fie -
er hätte darauf fchwören mögen -. und dann noch
der liebe Bubi. deffen freundlichem Gefichtchen konnte

fi
e

doch erft recht nicht widerftehen. wenn fie. wie

fi
e behauptete. Liebe zu Kindern hatte.

Inzwifchen waren zwei weitere Gäfte in die
Veranda gekommen. hatten den Kapitän eingehend
gemnftert. wie das in kleinen Städten fo gern mit

jedem Fremden gethan wird. ließen fich dann Streich
hölzer und Waffer geben und kamen auf die Neuig
keit deZ Tags zu fprechen. In Suez und Vort
Ibrahim wurde fi

e

durch rote Vlakate an den Ecken

verkündet: die berühmte Geigenfee Lavinia Reclam
wollte fich herablaffen. auf ihrer Reife von VariS
nach Kalkutta dem kunftliebenden Publikum von

Suez und Vorftädten einen Genuß feltenfter. für
hier nicht wiederkehrender Art zu bereiten.
Sie riefen nach dem Kellner. der nach einigem

Zögern widerwillig erfchien. und verlangten zu den

Streichhölzern und dem Waffer das Vlakat der

Künftlerin. von dem doch beftimmt ein? in daS Hau?
zum Aufhängen gekommen fei.
EZ war auch wirklich einÖ dagewefen. und der

Jüngling verfchwand. um es zu fuchen. Nach einer
Weile kehrte er jedoch mit leeren Händen zurück
und berichtete. es fe

i

ein Sandwich hineingewickelt

worden. das fich ein Herr von der Bahn habe holen
laffen.
Die beiden Gäfte erhoben fich darauf. um fich

in einem andern Lokal über die Einzelheiten de?

Konzertes der berühmten Geigenfee Lavinia Reclam

zu unterrichten. und auch Sima Simic wandelte nach
der Bahn. Er kam mit dem Fünfuhrzug gerade
recht zurück. um fein Vorhaben auSführen zu können.
und dann wollte er fich drüben doch auch die roten

Zettel anfehen; ea war ganz gut. wenn er fich diefen
Abend nicht im Hotel aufhielt. So hatte Iabine
Zeit. mit fich ind' reine zu kommen. nachdem fi

e

die Photographie gefunden. und wenn fi
e

fich am

andern Morgen gegenübertraten. fo waren fie fich
beide klar. wie fi

e

fich zu einander ftellen würden.
In Suez blieb er an der erften Ecke ftehen und

laß die Ankündigung aufmerkfam durch. Die Geigen

fee fprach von fich darin nur in den fchmeichel
hafteften Ausdrücken. und verfprach wahre Wunder.
Daß Programm freilich mit feinen Walzern und
Opernpotpourris fah weniger nach einer Größe erften
:liangeS aus. Aber Sima Simic ftieß fich nicht
daran. ihm war fo wohl. fo frei um? Herz. als ob
er fchon glücklicher Bräutigam wäre. Herrgott. follte
daS ein Leben werden. und jeßt fchon. im Vor
gefühl de?: dereinftigen Glücks. begann in ihm alle?

zu fingen und zu klingen. Und „In“ mußte fie
ihm fagen. er würde alles thun. um fi

e dahin zu
bringen. Sogar niederknieen wiirde er. wie der
oerliebtefte Schmachtlappen. wenn e? durchaus nicht
ander? anging. Und er war doch ein ganz hübfcher.
ftattlicher Mann. auch noch nicht zu alt; wenn er
kniete. dann konnte fi

e ja gar nicht mehr „nein“
fagen. fondern würde unbedingt ..dem Menfchen“



da oben in Dentfchland oder wo er fonft fein

mochte. den Lanfpaß geben.

Seltfam -- fo fchön. fo fröhlich. fo gliickfelig
war ihm nicht einmal am Tage feiner erften Ver
lobung zu Mute gewefen. und diesmal war er

noch gar nicht verlobt. Aber er wollte nicht locker

laffen. er hatte Energie. es mußte werden.

)(

An diefem Mittag hatte fich Miffis Oktavia.
die aus Troß gegen den Kapitän heute fchon etwas
Blaues in ihre Toilette eingefchmuggelt hatte. gegen

Mifter Wilberforce Willoughbh ganz befonders liebens
würdig benommen. Sie wollte Simic zeigen. daß
er ihr vollftändig gleichgültig fei.
Dem Herrn vom ..Eaftern Telegraph“ kam fie

dabei ganz feltfam vor. er zweifelte beinahe an

Suez. Er hatte fchon mehrmals den „Mrj'ui place“
ganz unvermittelt in die Unterhaltung mit ihr ge

worfen. aber konnte er wirklich einen Ort. an welchem
eine Dame mit reichlichem Anskonnneu ihm derartige
Avancen machte. noch „on-tui“ nennen? Des

Dienftes iin Telegrapheuburean war Mifter Wilber

force bis zum Ekel überdriiffig. irgendwelche Aus

fichten für die Zukunft hatte er nicht. und wenn
er fchließlich auch in Bezug auf das erheiratete
Vermögen gegen feine würdigen Vorfahren den Rekord

nicht gewann. fo ging doch immerhin aus Miffis
Oktavias Reden hervor. daß fie fo fituiert war.
daß er behaglich ohne Arbeit leben konnte. und

mehr wollte er eigentlich gar nicht. Sich zum Ver

fchweuder im großen Stile anszubilden. hatten ihm
von Anfang an die befcheidenen Mittel nicht erlaubt.
und er verfpürte auch kein befonderes Talent dazu
in fich. Das einzige. was ihm wünfchenswert er

fchien. war. in einer hübfchen. nicht zn großen Villa
ein befchauliches Leben zu führen: der ..Kef“ der
Orientalen hatte es ihm angethan.

Wilberforce blieb au diefem Nachmittag etwas

länger fißen als gewöhnlich. er opferte der Dame

feiner Zukunft die Hälfte des Mittagsfchlummers.
Und als er fich empfahl. drückte er ihr befonders
bedentungsvoll die Hand. .

Miffis Oktavia fah ihm nach. wie er durch die
Veranda und den Vorgarten fchritt. und ein

mokantes Lächeln flog um ihren Mund. So
weit waren fie denn nun doch noch nicht. als fich
diefer Herr vom Telegraphenamt dachte. Wenn
er ihr auch gut genug zu einem Spiel war.
um Simic zu ärgern. zu mehr jedenfalls nicht,
Morgen ging ihr Dampfer. und dann würden

fie einander in diefem Leben wahrfcheinlich nicht
wiederfehen.
Au diefem Nachmittag. während Oktavia ruhte

und der Kapitän in Vort Ibrahim war. hatte es fich
Iabine in einem der Liegeftiihle bequem gemacht
und las. Das heißt. fie hatte ein Buch in den
Händen und fah manchmal hinein. Daß das. was
darin ftand. fie befonders intereffiert hätte. konnte
man nicht fagen. Und noch mehr wurde ihre Auf
merkfamkeit von dem Roman abgezogen. als eine

Dame-ankam. von einigen Schals gefolgt. die ihr
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einen mächtigen Reifekorb. deffen Deckel mit Wachs
leinwand überzogen war. nachtrugen.

Iabine Bogena hatte den roten Zetteln an den

Straßenecken keine Aufmerkfamkeit gewidmet. fi
e

konnte deshalb nicht ahnen. welch ein „Star“ fich in

'das Hotel d'Orient verflogeu hatte. fondern wunderte

fich nur über die auffällige Toilette der Dame. Es
war ein Kleid aus weißem Baumwollftoff. mit

roten. grellen Mohnblumen bedruckt; der Sonnen

fchirm war mit dem gleichen Stoff bezogen und mit
langen Spitzen. am Rande herabhängend. befetzt. fo

daß fi
e das Geficht verbargen. Die Blumen auf

dem Stoff waren von folcher Größe. daß er wohl
nur als Möbel- oder Vorhangftoff gedacht fein konnte.
jedenfalls erzielte aber die Trägerin der Robe damit

das. was fi
e beabfichtigte: aufzufallen. Selbft in

diefem Lande. wo man an die grellften Farben ge

wöhnt ift. hatten diefe fchreiende Toilette nnd das
verhangene Geficht Auffeheu erregt. und am Straßen
thor ftanden noch einige Kinder und fchauten der

Fremden nach. Es war Mademoifelle Lavinia

Reclam. die Geigenfee. die ihren Einzug hielt.
Nach einer Weile erfchien fi

e wieder in der

Veranda. drapierte fich in einem der Stühle neben

Iabine. und diefer zunickend fagte fie:
..Ich habe wohl kaum nötig. mich Madame vor

zuftellen.
“

Iabine ließ das Buch. welches fi
e

feit dem

Wiedererfcheinen der Dame näher. als nötig gewefen

wäre. an die Augen gehalten hatte. finkeu nnd er
widerte kühl:
..Ich erinnere mich wirklich nicht.“
..Gefehen haben wir uns wohl auch noch nicht -

aber meinen Namen haben Sie doch fchon gehört -.

ic
h bin Lavinia Reclam. die bekannte. ic
h

darf wohl
fagen. berühmte Getgenfee. die heute hier erwartet

wird.“

Iabine war fich über die augenblicklich in Europa

exiftierenden Geigenfeen vollftändig im unklaren. und

verfeßte deshalb nur ein ganz neutrales:

„Ah _U
..Ich darf wohl hoffen. daß auch Sie mein

Konzert mit Ihrer gefchäßten Gegenwart beehren

werden.“ fuhr die Fee fort. und als Iabine ihr
antwortete. daß fi

e

wahrfcheinlich hinkommen werde.
zog fi

e flugs ein Täfchchen hervor und überreichte
der Ueberrafchten ein Billet.

Iabine wollte es nicht zurückweifen. übrigens
war es ja auch einmal eine Abwechslung. etwas

Mufik am Abend zu hören. befonders da es im

Hotel gar zu ungemütlich geworden war. und fi
e

fragte nach dein Breis.
'

..Ein halbes Vfund.“ beeilte fich die Fee zu er

widern. ..numerierter Seffel!“ und auf Iabines er

ftauntes ..Ah!“ fuhr fi
e fort: ..Was wollen Sie.

hier in der Vrovinz kann man ja höhere Vreife nicht
nehmen.“

..Ich kenne Ihr Renommee nicht.“ fagte Iabine
trocken. ..aber ic

h

meine. das wäre fogar für eine

Großftadt reichlich bezahlt!“ Sie hatte dabei ihr
Geldtäfchchen geöffnet und Mademoifelle Reclam das

halbe Vfnnd heriiber gereicht.
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Diefe nahm es ruhig in Empfang. ließ
es in einem kleinen Vlüfchbentel verfchwinden

*

und erwiderte:
- '

..Zum fogenannten Vergnügen reifen

doch nur die Tummen i111Orient. ic
h wil!

hier verdienen. Glauben Sie. ich fetze einen

befonderen Ehrgeiz darein. daß die Vhilifter
von Snez meinen Namen und mein Geigen

fpiel kennen _- Vardon. Sie gehören doch
nicht hierher?“ _

„Reim“ fagte Iabine beluftigt. ..ich bin

auf der Durchreife von Batavia nach T rieft.“
..Na alfo - fo können wir Fremden

ganz offen unter uns fein. Sind Sie nmfi
kalifch?“

..Ia. etwas.“

..Spielen klaffifche Mnfik?“

..Beethovem Liszt. Chopin und was man

fonft für das Haus braucht.“

..Dann können Sie mehr wie ich!“
geftand die Fee. ..Ich fage Ihnen das

gleich im voraus. damit Sie mir nicht heute
abend den Vorwurf machen. ich habe Sie be

trogen. Sehr weit if
t es mit meiner Kauft

nicht her. und Geigenfee bin ich erft. feit

ich in Bork Said das Schiff verlaffen habe.
Um ganz offen zu fein: ic

h bin vor einem

Iahre mit einer Damenkapelle im Orient

gewefen. aber das paßte mir nicht mehr.
Man ift beftändig überwacht und muß fich
herumichleppen laffen wie ein Tier. Aber

ich habe gefehen. was hier verlangt wird

nnd wie man beffer verdienen kann als bei

folch einer Kapelle.“

Iabine amüfierte fich iiber die Offenheit
der Fee. und diefe. als fi

e das Lächeln b
e

merkte. fragte:

..Sie reifen allein?“

Iabine nickte.

..Sie find alfo eine vernünftige Dame.
mit der man fich ansfprechen kann. Alfo

A
gute Mufik will ja hier gar kein Menfch
hören. Da find Wefteuropäer da. Entweder

haben fi
e Geld. dann gehen fie jeden Sommer

nach Europa und fagen herablaffend: Wir
gehen hier nicht in ein Konzert. es kommt

doch nichts Bedeutendes hierher. oder fi
e

haben

kein Geld. dann gehen fi
e

fo wie fo nicht

ins Konzert. Die Araber kommen auch nicht.
die wollen ihre einheiinifche Tudelei haben.
Bleiben die Levantiner und Griechen übrig.

das find die Leute. die kommen. nach deren

Gefchmack man fich richten umß. Und da

muß man erftens jung und hübfch fein -
das bin ic

h

ja beides fo ziemlich.
-
zweitens

eine glänzende originelle Toilette haben. die

möglichft weit dekolletiert ift.
- hab' ich. -

und muß drittens mit den Herren fehr
liebenswürdig fein. -* bin ich! Wenn man
dann fchließlich auch noch etwas Mufif machen
kann. fo if

t das ja kein abfolutes Hindernis
für eine Konzerttournee!“

Joseph Reis
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Jabine war zurückhaltend geworden und
nahm ihr Buch wieder höher.
„Sehr intereffant!" fagte fie.
Mademoifelle Laoinia merkte den 11m

fchlag.

„Aber FräuleinF' begann fi
e wiedet;

„Sie brauchen deZhalb nichts Böfeez bon mir
zn denken!“ _
„Wer fagt Ihnen -dennt daß ic

h daß

thne?“ entgegnete Iabine. „Jede-“Z fchlägt

fich auf feine Art durch das Leben- und
wenn diefe Art niemand fchadet, fo hat
meiner Meinung nach auch niemand das
Recht, fich darüber zu beklagen oder fi

e

zu
bernrteilen. Aber- obgleich ic

h

vollftändig
mit Ihnen eiiwerftanden bint wird es mir

doch geftattet fein- in meinem Roman weiter

zu lefent der eben beginnt fehr feffelnd zn
werden.“

Die Fee erhob fich.
„Sie haben techn und ic

h

kann meine

Zeit nußbringender verwerten- als: hier zu
plaudern. Sind im Hotel noch mehr Leute
die man mit BilletcZ hineinlegen könnte?“

„O ja - ein Kapitänt eine englifche
Offizierswitwe und beim Abendeffen ein Eng
länder vom ,Eaftern Telegraph*.“

„Das giebt zufammen zwei Pfund“
rechnete die Feet „damit find ungefähr die

Spefen gedeckt. Dann wird fich ja auch
noch der und jener von den Einheimifchen

fehen laffen. So fchlechß wie inan mir
verfichert hat, fcheint der Platz doch nicht zu
fein, Morgen abend konzertiere ic

h dann in

Zagazig.“

„Sie geben nur ein Konzert?“
„Das if

t mein Vrinzip für folche kleinen
Städte. Am zweiten Abend würde ja doch
niemand mehr kommen!"

Damit ging die Geigenfee bon dannein
und Iabine brach in ein luftigez? Gelächter
aus.
Drinnen im HanZ mußte fich Mademoifelle

Reclam leider iiberzeugent daß weder die

Dame noch der Herr- die fi
e

noch mit

ihren Bill-:ts zu beglücken gedachte zu fprechen

feien. Die Thür zu des Kapitäne Zimmer
ftand weit offent er war nicht darin; die

_x

*- Thür von Miffis Fitz Gerald war verfchloffen

ir
.“
, i - die Dame hatte fich beim Kellner jeden Lärm

f, f ig(

'

, im Flur berbetent da fi
e

fchlafen wolle. So
bewaffnete fich die unternehmende Fee mit

i , ii

N

"

i

iii
-i
ii.
i

i

einer wohlgefüllten Villettafche, dem Sonnen

fchirm nnd ihrem verführerifchen Lächeln
nnd zog aus in den Ort Suez, um in den
Coinptoiren der SchiffahrtWgenturen und
fonftigen Bureanx Anteilfcheine auf einen

dnrch ihre hohe Kunft oerfchönten Abend zn
verfehachern. Als fi

e gegen Abend ins Hotel

- - zurückkehrte, war fi
e

nicht unzufrieden mitW* (W- Zeue 32*)
dem Gefchäft. Die Leute find zwar fchon
oft hereingefalletn aber die troftlofex entfetzliche
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geiftige Dede cities Ortes wie Suez zwingt fi
e

ftets
wieder dazu. jede neue Gelegenheit zn einem Herein

fall zu benußen.

xl.

Kapitän Sima Simic war ins Hotel zurück
gekehrt und hatte ganz gegen feine Gewohnheit die

Ziinmerthiir gefchloffen. Er liebte fonft den Durch
zug. die Zimmer waren ihm hier zu heiß. aber

während er jeßt über der Vhotographie faß und mit

aufgeftüßtem Kopfe darüber nachdachte. was er auf

die Rückfeite fchreiben folle. da wollte er von niemand

beobachtet fein. Es gingen ihm allerlei fiiße Vhrafen
durch den Kopf. die er aber mit einem griimnigen

Lächeln von fich wies. Iabine follte doch nicht
denken. er habe einen Liebesbrieffteller dabei gehabt.

Es war wirklich nicht fo leicht. Sentimental durfte
es nicht fein. das hätte fich mit feinem Alter nicht
mehr vertragen; was konnte er nur fchreiben?
Nach einer Weile ergriff er mit haftiger Bewegung
die Feder und fetzte mit großen Schriftzeichen auf
die Rückfeite des Bildes. quer durch die Vhoto
graphenfirma: ..Von einem ehrlichen Manuel“
Die Schrift war auf dem glaeierten Vapier.

etwas ausgelaufen. aber fofort getrocknet. und er

ftand nun mit dem Bilde in der Hand an der Thür
und fchaute laufchend hinaus.

Fräulein Iabines Zimmer war auch offen. aber
die Thür gab nur einen kleinen Raum zur Ueber

ficht frei; die Dame hätte in der andern Ecke des

Zimmers fißen können. befouders da fi
e in der

Veranda nicht mehr gewefen war. und fo wagte er

nicht einzutreten.
Da klingelte es bei Miffis Fiß Gerald. und ein

Kellner kam gelaufen. um nach deren Befehlen zu
fragen. Sima hielt ihn einen Augenblick an und

fragte. ob Fräulein Bogeua da fei.
Der Jüngling verneinte. Sie war vor kurzem

ausgegangen. wahrfcheinlich zu dem kleinen Spazier
gang. den fi

e jeden Abend unternahm. Dann

verfchwand er bei der Fitz Gerald. die einen ge
waltigen Rumor in ihrem Zimmer vollführte. Sie
war dabei. ihre Effekten fiir die_Abreife am nächften
Vormittag fertig zu ftellen.
Sima Simic war von einer Befangenheit er

griffen. die ihm fonft fremd war. aber er hatte
es fich mm einmal vorgenommen. die Dame feines

Herzens durch diefe Vhotographie zu einer endgül

tigen Entfcheidung zu bringen. und fo trat er denn

in das Zimmer ein.
Es war feltfam: felbft diefem ungemütlichen

Hotelzimmer hatte die Bewohnerin einen Teil feines
wenig anmutenden Charakters rauhen können. Auf
der Kommode waren einige Bilder in zierlich ge

fchwungenen Staffeleirähmchen aufgeftellt. - ein
junges Mädchen. die erwartete Schwefter. und ein

paar Kinder. die verlaffenen Zöglinge. Zwifchen

diefen Bildern in einer bunten kleinen Iapanoafe
einige Blumen. eine gleiche Bafe ftand auf dem

Tifch. Eines der beiden Betten im Zimmer war

durch das Moskitoneß verhängt. beim andern hatte
Iabine das Neßoben über die buntdekorierten Eifen

ftäbe zurückgefchlagen und durch eine bunte Decke.
die fi

e über Matraße und Keilkiffen gebreitet hatte.
einen Diwan hergeftellt.
Der Kapitän ftand einen Augenblick und fchaute

fich um. Aber viel Zeit gab e
s!

dafür nicht. er

mußte fich fchnell entfchließen. wohin er das Bild
legen wollte. Es war fchwierig! Ließ er es offen
auf dem Tifche liegen und es kam jemand ins

Zimmer. der das Bild fah. fö würde das Iabine
nicht angenehm fein. Er entfchloß fich deshalb. es
auf der weißen Marmorplatte der Kommode nieder
zulegen. und zwar mit dem Bild nach unten. fo

daß die hellgraue Rückfeite fich wenig von dem

Marmor unterfchied. Zum Ueberfluß fehle er noch
das japanifche Väschen darauf. Dann trat er feinen
Rückzug an. aber leider war diefer Rückzug ein un
glücklicher. denn als er mit ein paar fchnellen
Schritten aus der Thür fprang und. den Korridor

kreuzend. in feinem Zimmer verfchwinden wollte. ftieß
er draußen auf Miffis Oktavia. die ihren großen
Reifekoffer. der in ihrem Zimmer nicht hatte unter

gebracht werden kömien. vom Wirte reklamieren
wollte. Er war zwar fchon voll. aber ein Teil der
in Kairo gekauften Sachen mußte trotzdem darin

noch untergebracht werden.

Miffis Oktavia blieb erftaunt ftehen. als fie den
Kapitän aus Iabines Zimmer kommen fah, Ihr
Blick folgte ihm. der mit fchnellen Schritten in feiner

Thür verfchwand. und erft nach einer kleinen Weile
der Entriiftung fand fi

e das einzig paffende Wort:
„0b, about-ring!“

..Das Fräulein if
t

nicht zu Haufe!“ beeilte fich
der Kellner zu verfichern.
Da Sima feine Thür zugeworfcn hatte. konnte

fich Miffis Oktavia ausfprechen.
..Was hat er in ihrem Ziimner zu fuchen?

Entweder if
t er ein Dieb oder - die beiden haben

Heimlichkeiten zufammen !
“

Der Kellner ging in das Zimmer des Fräuleins.
und Miffis Oktavia. die fich fcheute. diefe unreine
Schwelle zu überfchreiteu. machte einen langen Hals
hinein. Indes fanden fi
e beide. daß drinnen alles

in mufterhafter Ordnung war. und der Kapitän
konnte fich auch nur ganz kurz da aufgehalten haben.
hatte er doch vor wenigen Minuten erft den Kellner
gefragt. ob das Fräulein zu Haufe fei. Auf einen

Diebftahl war es alfo keinesfalls abgefehen. aber

Heimlichkeiten hatten die beiden zufammen. fo fehr

fich auch das tugendhafte Fräulein dagegen verwahrt
hatte. Der Kellner. der fich noch in dem Zimmer
umfah. bemerkte plößlich das graue Blatt unter
der Vafe und ftellte fi

e

zur Seite. Er wandte das
Blatt um und betrachtete erftaunt das Bild. dann
zeigte er es Miffis Oktavia und fagte: .

..Das war vor einer halben Stunde noch nicht
da. er wird nur das Bild hineingelegt haben!“
Es war ein reizeudes Bild. aber auf Miffis

Oktavia hatte es die Wirkung eines roten Tuches.
welches man einem Vater vorhält:
„0h, eltoeking!“ wiederholte fie. ..feine Frau

kann fi
e ja nicht fein. fonft würde fi
e es offen

fagenl Welche Verderbnis! Rümlang!“ Und ganz



erfiillt von fittlicher Entrüftung. ließ fie den großen

Reifekoffer nach ihrem Zimmer bringen.

Indes faß Sima auf dem fefteften der beiden

Stühle. ftüßte wieder forgenfchwer den Kopf in die

Hand und fand. daß er furchtbares Vech habe.
lleberall kam ihm diefes Frauenzimmer in die Quere
und ärgerte ihn. Ein Glück war's nur. daß fi

e

mit dem Fräulein nicht mehr fprach. fo wurden

wenigftens der die kleinen Bosheiten. zu denen die

Fitz Gerald fonft feinen Befuch in Iabines Zimmer
ausgenüßt haben würde. erfpart. Aber unangenehm
blieb es immerhin. daß fi

e

ihn gefehen hatte.
Da wurde ziemlich energifch an die Thür geklopft.

und auf feinen Ruf erfchieu die Geigenfee auf der*
Schwelle. die ihn mit holdfeligem Lächeln begrüßte.
Sie fchwebte herein und eröffnete die Unterhaltung
mit einer Entfchuldigung.

..Sie werden verzeihen. Herr Kapitän. daß ic
h

die Thür offen laffe. aber Sie wiffen. eine junge
Dame muß ftets auf ihre Reputation bedacht fein.“
Bei feiner fchlechten Laune war er zu Kompli

menten gar nicht geneigt. und da ihm das Fräulein
troß ihres hübfchen Gefichts niißfiel. fo fagte er

ziemlich grob:

..Aber weshalb kommen Sie dann herein zu
mir? Eingeladen habe ic

h Sie gewiß nicht. ic
h

kenne Sie ja gar nicht!“
Mademoifelle Lavinia ließ fich dadurch nicht ein

fchüchtern. ihr Lächeln wurde nur noch freundlicher
und verheißender.

..Aber freilich kennen Sie mich. mein Name fteht
heute an allen Ecken in Suez. ic

h bin Lavinia Reclam.
die Geigenfee.“
'
..Ah. gratuliere.“ fagte der Kapitän. ..Aber

nun weiß ic
h

immer noch nicht. weshalb Sie auf
mein Zimmer kommen.“ Er warf einen Blick durch
den ungemütlichen Raum und fuhr freundlicher
fort: ..Zu einem Rendezvous der fafhionablen Welt

if
t das Lokal durchaus nicht geeignet!“

..Ich wollte Ihnen nur ein Konzertbillet ver

kaufen. Oder befehlen Sie mehrere?“
„Einst“ fagte er. ..Fiir mein Mufikverftändnis

if
t das fchon zu viel.“

Die Fee. die fich am Tifch niedergelaffen hatte.
fchob ihm das Billet hinüber und nahm das halbe
Vfund. das er mit einem Knurren feiner Börfe ent

nahm. entgegen. Das Knurren war ein Wort ge

wefen und hatte ..Unverfchämtheit“ geheißen.. und

cKapitän Simic, 23

wenn Mademoifelle Lavinia auch das Wort nicht
kannte. den Sinn hatte fi

e erraten.

..Was machen-Sie denn für ein böfes Geficht.
Kapitänchen?“ fagte fie. ..einem fo wohlbeftallten

Herrn wird es doch auf ein lumpiges halbes Vfund
nicht ankommen.“

..Das nicht. wenn ic
h

etwas Schönes dafiir höre.“
meinte er. ..die ,Saloma*. die ,Mandolinatm und

das ,fort-ei m0rjre*. Das if
t

fo mein Gefchmack.
Aber es wird doch wieder ein Hereinfall. wie jedes
mal hier im Orient.“

-

..In Bezug auf das Konzert können Sie ja recht
haben.“ geftand fi

e gleichmütig zu. ..Ihre drei Leib
und Magenftücke kann ic

h

auch nicht fpielen. aber

dafiir bekommen Sie das ,Miferere' aus dem Trou

badour. die ,Donauwellem und ,an0113 eniuncßß die

find alle drei auch nicht bitter. Und wenn Sie recht
*lieb find und tüchtig klatfchen. trink' ic

h

nach dem

Konzert fogar noch ein Glas Wein mit Ihnen!“
..Herz. was verlangft du mehr!“ fagte er lachend.

..Na. da muß ic
h

doch wohl tüchtig klatfchen. felbft
wenn aus dem Weintrinken nichts werden follte!“
Da erhob fich Mademoifelle Lavinia. trat an feine

Seite und faßte ihn in den langen fchwarzen Bart.

..Sehen Sie. Kapitänchen. Sie waren ja von
Anfang an ein bißchen eklig. aber ich hab' doch fo

fort gefehen. daß Sie ein lieber Kerl find!“
Er bemühte fich lachend. ihre Hand wegzuführen.
..Ieffes!“ rief er. ..Sie reißen mir ja die Haare

aus. Na. blöde find Sie nicht. das muß Ihnen
der Neid laffen!“
Und während die Geigenfee. zu deren Gefchäfts

kniffen es gehörte. ..mit den Herren fehr liebens

würdig zu fein“. dem armen Kapitän den Kopf zu
verdrehen fuchte. ging Miffis Oktavia abermals über
den Flur. Sie hatte die fraglichen Gegenftände im
Koffer untergebracht und ließ ihn nach der Veranda

hinaustragen. da er im Zimmer zu viel Vlaß weg

nahm. Und fi
e blieb abermals ftehen und fagte:

„011l - Zitaelciug! - ic
h danke Gott. daß ic
h

morgen früh diefes entfetzliche Hans verlaffen kann.
0b! - aboeking!“
Als aber der Kapitän die Dame draußen ftehen

fah. wurde er fehr ärgerlich. befreite fich energifch
von der Geigenfee und kommandierte:

..Und nun bitte. machen Sie. daß Sie aus
dem Zimmer kommen. Mein halbes Vfund haben
Sie ja gefchlucktl“ (Fortfehungfolgt.)



Horizontalscbiezgen.

[das Wetterscbtessen in Uckermark."

ons Welterfchießen.
das heißt der Verfuch. durch Böller

fchiiffe drohende Hagelwetter zu zerftreuen. if
t in

Steiermark eine alle. tief eingewurzelte Sitte. Trotz
mannigfacher dagegen. fowohl unter der Kaiferin Marin
Therefia wie auch in neuerer Zeit. felbft noch im Jahre
1875. ergangeuer Verbote hat man namentlich in Unter
fteiermark von dem alten Herfonnnen nicht [affen wollen.
Seil den Berfuchen. die Bürgermeifter Stiger von Windifch
Feiftriß vom Jahre 1896 an mit neuen. von ihm er
fundenen Schießapparaten vorgenommen. hat man iu den

weiteften Kreifen dem Wetterfchießen feine Aufmerkfamkeit
zugewandt. und es hat fogar das öfterreichifche Reichs
kriegsminifterium vor einiger Zeit eine eigne Kommiffiou
entfandt. um an Ort und Stelle den eigenartigen Ver

fuchen beizuwohnen.
Der Apparat. deffen
man fich jetzt bedient.
befteht im weientlichen
ails einem 2 Meter

hohen. aus 2 Milli
meter ftarkem Elfen
blechangefertigten. an
der oberen Oeffnung
79. an der unteren
20 Centimeter weiten

Trichter. der auf einen
aus ftarkelnEichenholz
angefertigtenKlotz auf
gefchranbt ift. Das
Innere des Klohes if

t

ausgehöhlt. fo daß in

dasfelbe auf Schienen
ein Mörfer eingeführt
werden kann. Die

Wirkung der aus

diefem Apparat ab

gegebenen 'Schüffe b
e

fteht in der Erzeugung
von Luftwirbeln. die
vertikal auffteigend fich
bis zu beträchtlicher
Höhe verbreiten, f*
s

unterliegt keinemZwei
fel. daß die Wetter

wollen von diefen Lnftwirbeln ftark

beeinflußt..werden. Thatfächlich if
t

in den Gegenden. wo das Wetter

fcbießen wieder aufgenommen und

konfeauentdurchgeführt worden ift.
bis heute kein Hagelfchaden mehr
vorgekommen. Die ftaunenswerte
Energie der durch die Stigerfchen
Wetterkanonen erzeugtenLuftwirbel
zeigte fich namentlich bei Schüffen.
die verfuchsweife mit horizontal ge

richtetem Gefchüß abgegeben wur
den, Es war eine Reihe eigen
artiger Scheiben in 40. 60. 80
und 100 Meter Entfernung auf
geftellt worden. Wo die ringeluden
Wirbel diefe Scheiben trafen.

warfen fi
e die aufgeftellten Stangen

mit den fi
e

befchwerenden Lein

wandiappen herab. zerriffen die

aus dickemPapier (mit einem Zer
reißungswiderftande von 12 Kilo
gramm) gefertigten Scheiben. riffen

angenagelte Leiften los. ja brachen 3 Centimeter breite
und 1.5 Meter hohe Leiften entzwei und fchlenderten die

Brucbftücke weit auseinander“. einmal 18 Meter weit, In
diefer mechanifchen Kraft des Lnftwirbels if

t jedenfalls

eine Energie gefunden. welche die Möglichkeit darbietet.
eine Urfache für die Beeinflnffung des Hagelbildungs
prozeffes abzugeben. Leider kennen wir den Hagelbildungs

prozeß noch zu wenig. um uns die Wirkungsweife diefer

Luftwirbel. die ficher über 1500 bis 2000 Meter hoch

hinauf noch eine erhebliche Energie bewahren. geniigend

zu erklären. Erfchiitterungen können fi
e in den Wolken

jedenfalls hervorbringen. und es if
t

wohl denkbar. daß der

artige Erfchiitterungeu Wirkungen ausüben. die den Hagel

bildungsvorgang ftören oder ganz aufheben. i. .1.

q.»BÖRt-ÖW'
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Gral b'äzelervor SchlossZarnecop.

Zei General Graf Zäseler.
(AufnahmenvonHofphotographE. Jacobi in Metz.)

Nm
29. März 1890 erließ Kaifer Wilhelm in einer
Kabinettsordre an die Offiziere eine Mahnung zur

Einfachheit: ..... Ich wilnfche von Herzen. dafi ein jeder
meiner Offiziere nach erfüllter Pflicht feines Lebens froh
werde. Tem überhandnehmendenLuxus in der Armee mnfr
aber nrit allem Ernft und Nachdruck engegengetreteuwerden.“

Keinenr rvaren diefe Worte wohl mehr aus der Seele ge
fprochen als dem Grafen Häfeler. der 1890 als kom

mandierender General an die Spitze des neugebildeten
16, Armeecorps geftellt und nach Metz berufen rvurde. Term
er felbft war von jeher ein Vorbild in anfpruchslofefter

Einfachheit, Ieglicher Luxus if
t

ihru verhaßt nnd verträgt

fich nicht mit feinen ftreugen foldatifchen Grundfäßen.
Die ganze Bedürfnislofigkeit des Generals fpiegelt ficb rvieder

in feiner früheren Einrichtung zu Berlin. die ihn nun
auch wohl in Metz umgiebt: In der Mitte des Zimmers ein
mächtiger Tifch zum Ausbreiten der Karten. in deren

Studium der Heerfiihrer fich vertieft. dann ein paar Rohr

ftirhle. ein Tifch zuru Schreiben. ein Feldftuhl zum Ruhen.
an den Wänden einige Feldberrnbilder - das ift der „Luxus“
diejes Generals. das if

t

fein mehr als fchlichtesMobiliar.
Es liegt etwas Spartanifches in dem Wejen des Grafen.

und nicht nur äußerlich in dem bartlofen Geficht und der

ganzen Erfcheinung. fondern auch in der vornehmen Ein
fachheit. iu der Bildung und geiftigeu Bedeutung gleicht
er Moltke.

Ein echterSoldat und vor allem ein echterReitersrnann

if
t Gottlieb Graf Häfeler. Fürrvahr - ihm fehlt nichts
UeberLandundMeer. Ill. Din-Hefte. xri. 10.

als die Gelegenheit. um fo volkstiirnlich zu werden wie einft
Derffliuger. Zieten und Blücher.vder rvie Friedrich Karl.
der ..rote Prinz“. iu deffen Generalftab Häfeler die drei
Feldzüge rnitgeruacht hat.

Unverheiratet. von je allen lärrneuden Bergnügungeu
abgeneigt. lebte und lebt er nur für die Arbeit. nur für
den Tienft. '1'0uj0ur8 en recietke, das if
t

feine Lofnng.

Durch Schulung und Abhärtung hat er Körper und Seele

zn einer zähen Widerftandskraft und feltenen Leiftungs

fähigkeit gebracht. Man erzählt. wie er den Tag über irn
Sattel. in der Nacht am Schreibtifch und dennocham Lage

darauf der Frifchefte und Unerrniidlichfte war. Einer feiner

früheren Offiziere nannte ihn mir ein „phyfiologifches
Wunder“. Wenn andre ruhen. finnt mid ftndiert er. Einft

fand ihn fein Burfche morgens um 5 Uhr eingefchlurnmert

auf den am Boden ausgebreiteten Karten.

.In Krieg und Frieden kam es ihm nrrr darauf an.
unter allen Umftänden. in jedem Augenblick arbeitsfähig

zu fein. Hiernach richtete er feine Lebensweife: früh
morgens ein Glas Milch. zu Mittag ein paar rohe Eier.
keinen Tropfen Wein und dergleichen. fo ging es im

Felde. - und nicht viel lnknllifcher lebt der General
auch im Frieden.
Fiir einen folcheu Mann hat nur das wirklich Echte.

das Wefeutliche einen Wert. nur die Sache gilt ihm. nicht
die Berfon, Und es ergiebt fich von felbft. daß er als

komuraudierender General nu die ihm untergebenen Offi

ziere und Truppen die höchften Anforderungen ftellt. daß

4
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er auf ftraffe Disciplin halt- 1uit fcharfem Auge das Ganze
überwacht, Großes und Kleines, daß er immer zur rechten
Stelle erfcheint und oft unoerniutet dreinfiihrn wie eiuft

„Zieten aus dem Bufch“. Die Erzählungen- die dariiber

furfieren- klingen faft wie Anekdoten. Wenn er iu der

Nacht fich felbft das Vferd fattelt, um die Garnifou durch

Alarmierung zu überrafchein wenn er. mitten beim Fefteffen
einem Offizier plötzlich den Auftrag giebt- einen Reko

gnoscierungßritt zu unternehmeu- fo eutfpricht das feinem

ureignen Grundfaß: immer bereit zu fein! Von einem

folchen militärifchen Meifter kann man nur lernen, wenn

gleich eS fchiver fein mag- feine Anerkennung zu erringen.

Graf Häfeler hat am 19. Januar das oiernndfechzigfte
Lebensjahr vollendet. Sein Vater, Alex-iS Graf von Hafeler,

war Landrat und Major,_ fowie Erbherr auf dem Gute
Harnecop bei Wriezen, Siebzehnjährig trat der Sohn als

Leutnant bei den Zielenhufaren iu Dienfl; nach drei Jahren
fchon war er Regimentetadjn
tant, nach fechs_ Jahren

Vremierleutnant. Man er
kannte fehr früh die Tüchtig
keit und Bedeutung diefeß

Offiziersf der mit den ver

fchiedenartigften Kommandos

betraut und bald im General

ftab, bald im praktifchenDienft
verwandt wurde. Vriuz/
Friedrich Karl zog ihn iu
feine Nähef und in der

NuhmeZhalle auf dem Bilde

von Din-pe(y das Broieffor
Ernft Röder gemalt hat„
erfcheint im Gefolge des

prinzliehen Heerfiihrers auch
der junge Breinierleutnant
Gottlieb Graf Hafeler. Beim

Uebergang nach Alfen ward

er verwundet. 1866 gehörte
er zum Generalftab des Ober

fommandoß der 1, Armee;

im franzöfifchen cFeldzuge

hatte er - damalS Major- ein gleichartigeZ Kom
mando bei der 2. Armee.

Seine Beteiligung an be

deutfamen Schlachten und

Gefechten, fowie an der

Belagerung von Metz trug

ihm das Eiferne Kreuz

zweiter und erfter Klaffe
und nachträglich (1873) den

Orden poor le märite ein.

Häfeler fuchte als kühner
und auÖdanernder Reiter

feinesgleichen. Wir erinnern
uur an feinen Ritt nach der

Einnahme von OrleanZ in

deu Rücken des franzöfifchen

Heere?: er vermochte fo die

nicht mehr vorhandene Klar

heit iiber die feindliche Vo

fition wiederzuerlangen,
Es ift unnötigx die wei

teren Etappen feiner mili

tärifchen Laufbahn zu ver

folgen, Eine Zeitlang Kom

mandeur der Berleberger

Ulanem wurde er 1879

Chef der kriegsgefchichtlichen
Ich-?ferfietmf

'
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Abteilung iin Großen Generalftabf dann Brigadier, mit

fünfzig Jahren Generalleutnant, 1889 unter .ttaifer Wil
helm ll. Lherqnartiermeifter im Generalftab nebenWalderfee
als Chef. Seit zehn Jahren fteht er als kommaudierender
General auf dem vorgefchobenenwichtigen Vofteu in Meß.
Seine große Kraft und Kriegserfahrnng if

t der Ari-:*1

bildung nnd Schlagfertigkeit der Armee reichlich zu gute

gekommen; befonderenWert legt er auf die ftrategifcheVer

wendung der Reiterei. Einem Hafeler braucht man wohl
nicht erft nachzuriihmeu, daß er, wie felten jemandt zum
Führer berufen ift- daß er alle Zweige der großen Krieg
führung fouoerc'iu beherrfcht,
ES gewährt nun einen ganz eignen Reiz, den vie(

bewundertem vielgefürchteten General auch einmal proeut
negotjie im trauten, ftilleu Milieu der Heimat *zu be
laufchen. Er verweilte in den letzten Wintermonaten auf

feinem wundervoll gelegenen Stanungnt Harnecop. Graf

Gral 558cm lni park von Zarnerop.
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Häfeler benutzt diefe Muße gewiß nicht zur Ruhe. nur

zur Sammlung und tieferem Denken. Es war ein be
fouderer Vorzug. daß es dem Hofphotographen Jacobi aus

Metz gelang. feinen alten Gönner. den fouft recht fpröden
und zurückhaltenden General. inmitten feiner Umgebung

auf die Kamera zu banneu. Mir erfcheinendiefe Bilder wie
wertvolle. echteDokumente einer bedeutendenVerföulichkeit.
Wie der unendlich fchlichte General weitbliikeud dafteht auf
dem fchneebedecktenBoden vor feinem einfachen Herrenfiß.

deffen Thür mit einer Guirlande untmuudeu if
t - ja. diefes

Haus erfcheintmir ein Symbol für die Eigenart desBefihers.
Außen fo prunklos wie nur möglich. birgt es im Innern
reiche Schätze: Kunftwerke von alters her. antike Möbel.

fchmiedeiferneGeländer. alte wertvolle Gemälde und Stiche.
Der ..Rubens-Saal“. den wir unfern Leferu zeigen. giebt
davon ein anfchaulichesBild. Der Saal hat feinen Namen

:7_YUs “i .. -
ganze Schlichtheit feiner wahrhaft vornehmen. groß an
gelegten Natur.
Als Gutsherr ift der General feinen Leuten ein wahrer

Vater, ftets hat er eiu freundliches Wort. und willig fchenkt
er jedem Gehör.
Den Urlaub nach den Herbftmanövern bringt er in

der Regel auf Harnecop zu. Dann if
t der General faft

ganz Gärtner und Forftmann. Frühauffteher wie er ift.
bearbeitet er des Morgens zeitig feine dienftlichen Angelegen

heiten und unterhält täglich mit Metz rege Korrefpondenz,
Wenn aber die Leute _zur Arbeit kommen. widmet auch er

fich bis zum Feierabend dem Garten. der Forft und den
Kulturen. Während der Mittagspaufe und nach Schluß
der Laudarbeit fitzt er wieder unermüdlich am Schreibtifch.
Die vielen taufend Obftbaume hat Graf Häfeler zum

größten Teil felbft gepflanzt. und er befitzt davon ein ge

oer Grozsverzogvon Lucienuna Gral Zäseler.

von einem Bilderenklus nach Rubens. der Geburt und

Leben König Ludwigs nur. darftellt, Es find fünfund
zwanzig Kupferftiche mm Jean Andrau.
Harnecop liegt gute zehn Minuten vom Bahnhof

Sternebecl. den man von Berlin aus mit der Wriezener

Sekundärbahn erreicht. Das Gut if
t von Feld und Wald

umrahmt. Ein Verwalter leitet die Bewirtfchaftung und
die erfolgreiche Viehzucht; ein Förfter hat den Wald zu
hegen. deffeu große Beftünde an Rot- und Schwarzwild

feit zwölf Jahren keine Jagd verringert hat. Einen fried
lichen. heiinifchen Zauber atmen die drei echt märkifchen

Seen. von denenzwei faft bis an das alte Schloß heranreicben.
lind welche wunderbare Stimmung endlich giebt das Bild

wieder. wie der General finnend durch den fchneebederkten
Wald fchreitet. zwifchen den kahlen. fchlanken. hochragenden

Birkenftämmen. In der Auffaffung. die diefs Bild giebt.

if
t die Aehnlichkeit Häfelers mit Moltte befonders frappaut.

Hier. im ftillen Waldesfriedeu. offenbart fich uns die

naues Verzeichnis. Ein gleiches hat der Förfter. und
diefer muß dem General nach Metz genau berichten.
wenn ein Baum Schaden gelitten hat oder zurückgeblieben

ift. llmgehend kommt dann der Befehl. was damit ge

fchehen foll.

Im Januar weilt Graf Häfeler regelmäßig einige Tage
auf Harnecop. Tann befchert er feinen Gutsleuteu und

fämtlicheu Kindern im Dorfe. .Im Schloffe wird ein Baum

angezündet. und der Gutsherr giebt jedem Kinde felbft
ein Gefchenk; den kleinen Spielzeug. den größeren nützliche

Sachen. Die Konfirmanden erhalten einen Einfeguungs

anzug und ein Gefaugbnch mit eigenhändiger Widmung.
Born Arbeitszimmer fällt der Blick des Gutsherru auf

den Harnecoper See; die andre Front .des Schloffes liegt

an dem alten. prächtigen Park. an den fich der herrliche
Wald anfchließt, An dem idnllifcheu See und dem fried

lichen Vark hängt das Herz des Kriegsmannes,
or.7].klömey.

'__Z-J



cHeidi] Smith und ihre Kinder. - :Ia-5 hotlcindifclie Viertel in Yotsdam. 29T::
cactp Imtth uncl ihre [hinter. [1.18 h0|iänctische Werte' in k'etsctam.

bie
vielgeuannte. heißnmftrittene Stadt in Natal fiihrt

Friedrich
Wilhelm l. ließ in den Jahren 1787 bis 173l)

bekanntlich ihren Namen nach der Gattin des einftigen eine bedeutendeVergrößerung der Stadt Potsdam vor
Gouverneurs der Kapkolonie
Sir Henri) Smith. Dieter
hat einft in dem Streife

iwifchen Briten und Buren
eine wichtige Rolle ge
fpielt, Ungefähr zu der

felben Zeit. als die Buren.
vor der englifchen Gewalt

herrfchaft flüchtend. fich in

Natal feftfetzten. iiberfchritt
er den Öranjefluß und nahm
alles Land bis zum Baal

flnffe _ ungefähr das heutige
Gebiet des Ormije-Freiftaates- für England in Befitz.
Er wurde hierfür mit Ehren
iiberhäuft. und zwei Städte
in Südafrika erhielten ihren
Namen nach feiner Gemahlin.
nämlich außer der fehl welt

bekannten Stadt am Klip
river noch ein Ort im fiid

lichen Kaplande. Sir Iofua
Reynolds. der Begründer der

englifchen Bildnismalerei.
malte die auch als Schönheit
gefeierte Dame mit ihren drei

Kindern.

nehmen. und zwar in der

Gegend nach dem Nauener

Thore zu. Auf Sumpf- und
Moorboden wurden in hollän
difcher Bauart vier Häufer
blockserrichtet.die ausHolland
herbeigezogenenHandwerkern.
befonders der Sammet- und

Seidenmanufaftnr.überwiefen
wurden. Auf diefe Weife ent
ftandendieHoliändifche Straße
und die Holländifche Quer

ftraße. diefichim rechtenWinkel

fchneidenund heuteKrenz- und

Mittelftraße heißen, Anf der
Abbildung findet fich letztere

Straße wieder. die durch die

vorfpringenden Häufergiebel
mit fcharfen Ecken ein ganz
eigenartiges Gepräge an fich
trägt. während in nächfter

Rachbarfchaft eine ganze

Straßenfront Giebel mit ab

gerundeten Ecken aufweift.

Diefes ganze holländifche
Viertel bildet eines der charak

teriftifchen Wahrzeichen der

Fürforge der Hohenzollern
fiirften fiir die Vergrößerung
der Stadt Votsdam.

0nd Zuoelkampk-pouelam.

"*_7
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[m k'telter een Wicker" liessen.
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t

eine ftattliche Reihe von Künftlern. denen die Haid
des Kaifers lächelt. Einer diefer bevorzugtenMaler ift

der Vale Wojciech Koffak. Der Guuft des Kaifers verdankt
er ein geradezu ideales Atelier: die im Park von Schloß
Monbijou erbaute Latvn Tennis-Haile. ein lichter. im
pvfanter Raum. Wenn das Kaiferpaar dort das Ball
fchlagen übt. wird die Leinwand des Küuftlers umgedreht
und fein kleines Mobiliar fchnell zur Seite geftellt.
Uafer Bild zeigt Herrn von Koffak in diefer Halle.

Sein Modell fteckt in der alten Uniform der fchwarzeu
Hufareu und wird von ihm in die rechte Vofitnr gebracht.

Voten. Tec Vater war ein Schiller des berühmten Horaee
Vernet. und diefer künftleriiche Verherrlicher der Waffen
thaten Napoleons nmrde der Taufoater des jungen Koffak.
Sprüheudes Leben und Temperament toaren ein Erbteil
des Vaters. der auch des Sohnes erfter Lehrmeifter wurde.
Dann aber vertaufchte diefer die Valette mit dem Säbel
und wurde [klauen-Offizier im öfterreichifchenHeere. Hierauf
befucbte er drei Jahre die Münchener Akademie und wurde

in Bari-s ein Schüler von Bonnat und Eabauel. Seine
Bilder im Salon trugen ihm die Ernennung zum Offizier
der Akademie ein. Tann zog es ihn nach Oefterreich

-. .._ I

_ . :*-'g'::-ZLY*W[ FÜRS-erben*
Anja.vonHefphot.E. Jacobi.Me..

':-'* 'Ä'

Ick'laäocemr'aiervon üaszak in :einemAtelier.

Das in Arbeit befindliche Gemälde. der jiingfte Auftrag
des Kaifers. fehildert fehr lebendig ein Reiterftück der

Danziger Leibhufaren bei Heilsberg (1807); ihr Schwarm
fprengt die franzöfifche Jnfanterielinie. und es entbrennt ein

heißer Kampf uiu die Staudarte. wobei der feindliche Oberft
niedergehaneu wird. Zu den Helden diefes Kampfes zählte
auch ein Angehöriger der Familie Koffak. und auf Wnnfch
des Kaifers trägt nun einer aus der todesmutigen Schar
die Züge des Künftlers.
Wojciech oder Ritter Adalbert von Koffak if
t der ge

borene Schlachtenmaler. Seine Herkunft und Entwicklung

machten ihn dazu. Er if
t zuVaris1857 geboren als der

Sohn des Gefchichts- und Schlachtenmalers Julius von
Koffak (1824-99). eines der populärften Künftler in

zurück. und er malte für Kaifer Franz Jofeph eine ganze

Reihe von Militärfcenen und Schlachtenbilderu. die dur-ä)
Reproduktionen in weite Kreife gedruugen find,

Nach Berlin kam er 1895 zur Ausführung des treff

lichen Berefina-Vanoramas. Falat. jetzt Akademiedirektor

in Krakau. malte den landfchaftlichen. Koffak den figürlicben
Teil. Tiefes Werk *- der Rückzug der Großen Armee
von Moskau im Winter 1812 - lenkte zuerft die Auf
uierkfanikeit des Kaifers Wilhelm auf ihn. Das Herrfcher
paar folgte mit lebhaftem Jntereffe dent Fortfchreiten der

Arbeit. nnd eines Tages fagte der Kaifer zu Herrn von

Koffak: ..Bleiben Sie in Berlin - ich möchte gern. daß
unfre Stadt auch mal ein großes Zentrum der internationalen

Kunft werde."



maler des Monarchen. der ihm tnannigfache Motive zur
Ausführung anoertraute. Sein erftes Bild aus diefer
Periode. die Königsgrenadiere bei Etoges (1814). fchmückt
das Offizierkafino in Liegniß. und ein zweites. die Garde

dncorps-Attacke bei _Zorndorf auf die feft wie eine Mauer

ftehende ruffifche Infanterie. wurde fiir das Kafino der

Gardeducorps beftiinmt. Bei diefer Arbeit fiihrte der Kaifer
einmal den ruffifchen Botfchafter Grafen Ofteu-Sacfen. ein
ander Mal den Meifter der Friederieianifcheu Zeit. Adolph
von Menzel. ins Atelier des Künftlers.
von Koffak zeigt den Kaifer Wilhelm in fchwnngvoller
Auffaffung auf galoppierendent Schimmel als Königs-lilan.
begleitet vom Standartenträger nnd den Signale fchmettern
den Leibtrotnpetern. Diefes Bild. das dem Maler die
kleine goldene Medaille brachte. hat der Kaifer für fich
behalten. und es wird fpäter im Schloffe bleiben. Zn
nächft kommt es auf die Weltausftelluug nachYaris. Gegen
wärtig befchäftigl den Künftler noch-ein großes Panorama
fiir Warfchau. 71.n.

[las (beine Francais in parts.

das Theatre Francais.
deffen Inneres am 8. März durch

Feuer zerftört wurde. hat eine lückentofe zweihundert
nndzwanzigjährige Gefchichte. nur war der Schauplatz. too

diefe fich abfpielte. nicht immer das gegenwärtige Haus.

Erft feit demAnfang des neunzehnten Jahrhunderts (1804)
t'pielen die „Somääiene 0rciinaire8 (le l'DIrnperear“ in

dem Haufe am Valais Royal. Das Haus hatte nebender Be
ftiinmung einer Schauburg denCharakter cities Mnfeutns. Die

Sammlung von gemalten und gemeißeltenBildniffen berühm

Ein Reiterbild -

ter Darfteller
nnd Dichter im

Künftlerfoher.
im Empfangs

faul und Ar
beitskabinett
des Leiters und

in der Bücherei

if
t oder war

einzig. Denn

während des

Brandes if
t das

ineifte von den

Wänden ge

riffen und von

den Sockeln ge

rafft worden.
und es läßt

fich noch nicht

überfeheu. was

gerettet tvurde

und unnerfehrt
gebliebenift. und was in der Verwirrung und bei demvollftän
digeuMangel an geregelterAufficht befchädigt.zerftört. vielleicht

auch geftohlen wurde. - Die bei dem Brände umgekommene
junge Schaufpielerin Jane Henriot gehörte erft feit dem
Sommer 1899 der Truppe an. Sie verließ damals niit
einem zweiten Breife das Konfervatoriuni und erhielt i

u

dem Stücke von Normaud: „1m 1)0acear (ie eroire“ eine
kleine Rolle. in der fi

e

mehr durch ihre Schönheit als

durch ihre Begabung glänzte. Bor einigen Wochen fiel ihr
eine wichtigere Rolle in „1.68 Lamaneecjoee“ von Roftand

zu. Im „Lajaret“. der ihr den Tod bringen follte. hatte

fi
e nur die kleine Rolle der Vertrauten Zaire erhalten.

)ane Zenriat.

cheat-efrancais in paris.



32 Lieber Tana und Meer.

die "lem ln It. screen ru [teln.
(Bild Seite20 und21,)

Groß
wie das Meer if

t dein Schmerz.“ eine Infcbrift fo

einfach und doch fo erhaben. alles fagend. wie fi
e

wohl

feilen ein Knuftwerk ziert. lefen wir an dem blauweißen

Marmorfockel der Vietü von Jofeph Reiß. die ii
i ciner an

der Südfeite aiigebauleu Kapelle der altehrwürdigen. well

berühmten Kirche St. Gereou in Köln anfgeftellt ift. Der

Stoff
- die den Leichnam ihres Sohnes in tiefftem

Schiuerze betrachtende Gottesmutter
- ift von der alten

deutfchenKunfl

malerifch und

plaftifch viel

fach behandelt.
ilin in ihrer
Art den Gläu
bigen nicht nur

dennanietilofeu

Mntterfchmerz.
fondern auch
deli ganzen

Schrecken der

von dem Gott

tuenfcheu znr
Erlöfung des

Menfcheu
gefchlecbteser
dnldeten Otta

leii faft hand
greiflich zn
zeigen. Schon
Michelangelo

ging ab von

dem kraffen.
übertriebenen

Realismus. griff auf die edeln Formen der Antike zurück und

gab dem Schmerzeusbilde ii
i

der Veterskirche zu Rom den

Charakter einer erhabenen Totenklage, Rietfchels View. in

der Friedenskirche zu Potsdam bericht aiif detifelben Ge
fichtspuntteu. einen wahrhaft klaffifchen Ausdruck aber gab
denfelben.Jofeph Reiß. der kürzlich i

n Düffeldorf verflorbeue
Künftler. in feiner Marmorgrnppc. Tief ergriffen fteht der

Befcbauer nor dem Werke. Die Blicke gleiten von der in

edeltn Schmerze uud opferfreudiger Ergebenheit oorgebeugten
Mutter zu dem Söhne. der eben ansgelitteu. uiiwillkürlich
falten fich die Hände. und ein ftilles Gebet fteigt zum
Himmel. So mag die Scene in Wirklichkeit fich abgefpielt
haben: die Mittler fchaut ttlit fchmerzlicherZärtlichkeit dem
toten Söhne ins Antlitz. den Kopf niit der rechten Hand
und deli Oberkörper mit dem rechtenKnie ftiißend. mit der
linken Hand den linken Arni am Handgeleuie leicht auf
hebeud. während der rechte Arni des Toten fchlaff herab
hätigt und fein Geficht jene erhobeneRuhe zeigt. die felbft
der fchmerzlichfte Tod denen tiicht raubeti kann. die it

i

dein Betmißtfein fterben. ihrer irdifchen Aufgabe genügt

zu haben, Der Kiiuftler. ciiti 25. Oktober 1835 in Düffel
dorf geboren und dort in der Schule der ..Razarenerll
gebildet. hcitte Anfangs der achtziger Jahre die Auinierkfam
keit des preußifchen Ku(tnsininifteriums erregt. das dann
1892 nach dem Modelle die Ausführung in Marmor ver

atilaßte ittid dazu Z()000 Mark bewilligte. Volle fünf Jahre
arbeitete Reiß au diefem feinem größten Kunftwerke; der
Block aus karrarifchem Marmor war 1.71 Meter hoch.
1.6() Meter breit und koftete 8000 Mark. Jofeph Reiß
hatte die Geinigthiiung. dasfelbe in einer Art anfgeftellt zu
fehen. wie fi

e

künftlerifcber und wirkungsvoller kciiiiii gedacht
werden kann. Am 1

.

Februar diefes Jahres ift der Künftler.
64 Jahre alt. dahingerafft worden. J.t.7][germi8.sen.

Pkw!,F'. Wifioer.Plättchen,

l-larlAllrea von Zimt.

Fllkrecl von sine'.

Eine
Auszeichnung. tvie fi

e

deutfchen Gelehrten fetten zu
teil wird. erfuhr Vrofeffor 1)!: Alfred von Zirkel. der

berühmte Geolog und Valäontolog in München. durch Er
neiitiung zum korrefpondierendenMitgliede des Juftitut de
France in Paris, Zu Bahliiigeti ii

i

Baden 1839 geboren.
ionrde Zittel 1866 als Vrofeffor der "Paläontologie nach
Miinchen bernfeii. wo er feitdettt. abgefeheii von feitieii

wiffenfchaftlichenReifen. verblieben ift. Geheiinrat 1)r. von

Zille( if
t

Vräfident der bciyrifchen Akademie der Wiffen
fchaftenund Generalkouferoator der wiffenfchaftlichenSamm
ltiiigeit in Bayern.

seitlich daimler.

'[
1
1 Eannftatt verfchied am 6
.

März der Komnierzieurat
Gottlieb Daimler. Erfinder des nach ihm benannten.

heute weltbekanntenMotors. dem die imuier mehr in Auf

nahme koniinendenAutomobilwagen wie die Motorboote zu
danken find. Am 17.März 1834 zu Schorndorf geboren.
widmete fich Daimler dem Berufe des Mechanikers. Ju
den Jahren 1853 bis 1856 ioar er in der Werkzeug

mafchineiifabrik Grafenftadeii ini Elfaß thätig; 1857 bis

185l) befuchte er die polhtechnifcheSchule in Stuttgart
und kehrte 1860 nach Grafetiftaden zurück. um dann iu

den Jahren 1861 bis 1868 feine Thätigkeit und Aus
bildung in England fortznfetzen. Wieder nach Dentfch
land übergefiedelt. war er in den folgenden Jahren in

Geislingen und Reutlingen thätig und wirkte hierauf in

der Karlsruher Mcifchinenbaiigefellfchaft als Vorftand der

Werkftätten. Jin Jahre 1872 wurde er zur Einrichtung
und techtiifchenLeitung der nen gegründeten Gasmotoreu

iabrik Deich bernfeii. welche Stellung er zehn Jahre lang
inne hcitte. Unter feiner Mitwirkung als technifcherDirektor

entivickelte fich diefe Fabrik ails eitier kleinen Werkftätte

zu einem bedeutendenEtabliffement. Daimler hatte einen

wefentlicheu Anteil an der Vervollkommnuug. welehe die

alle Gasinafchine in Deutz fand. die dann fpc'iter unter

dem Ruinen ..*OttosMotor“ Wellrnf erlangte. Unter feiner
Leitung eiitftatid dort der erfte huiidertpferdige Gasmotor.

Nach feinem Austritt aus diefem Etabliffement. 1882.
wandte er fein Jntereffe dem Vrobletu der Schaffung des
automobilen Motors zu. Aus feiner zu diefem Zwecke

in Eannftatt errichteten Werkftätte ging dann in gedachter

Richtung eine Erfitidiing nach der atidern hervor. Nicht
allein für Straßenfahrzeuge und dergleichen. fondern auch
für Motorboote in _

jeder Größe be

ivährte fich der

Daitnlertnotor in

dauernd überlege
tier Weife gegen
über den auf

tciiicheiideti Nach

ahmiiiigeii. Der

Hauptwerk der Er
fitidting beruhte in

derglücklichgelöften

Antoniobilwagen

frage. Durch dieer

folgreichenkllrbeiten

unddurchdieJuitia
tive Daimlers ent

ftandeineganzneue

Induftrie von uni

oerfellerBedeutnug.

GottliebDaimler.



Der Wann mit cken sechs bänäen.
Sine Gestalt aus (len steirischen Let-gen

VO"

Peter [Losegger.

Bauernhaus. das man für Geld anfchauen
laffen könnte. Dort fißt der Mann mit den fechs

Händen. Sißt? Der fitzt? Wo er zu gleicher Zeit im
Stall if

t und auf der Wiefe und auf dem Felde und

in der Scheune! Der hat mehr Füße als ein Krebs.
nur daß er damit nicht rückwärts geht. Und fo einer

foll fißen? Aber er fißt doch in der Stube und

hat ein Kind auf dem Arm und läßt eins auf dent

Knie reiten und fchaukelt das dritte in der Wiege.
Und juft vorher if

t er noch bei der Kornfuhr ge

fehen worden. auf dent Acker und bei den Melk

kühen im Stall. Es liegett ja noch die Halnte

in feinem Haare. es klebt ja noch ein bißchen
Kuhmift an feinen klobigen Schuhett. die mit Weiden
bändern geraidelt find. damit fi

e

nicht auseinander

gehen. Fiir den Werktag thut's alles. und das
Linnengewaud diefes Bauern hat mehr Flicken. als
das Kirchbach Ziegeln hat. Im Kaften hängt fchon
was Befferes für den Sonntag.

Das if
t der richtige Bauernzagel aus alter

Zeit, Hat fich aber in der weiten Welt fchon um

gefehen. In einer großen Bierfabrik if
t er Brau

knecht gewefen und in einem Eifenwerk Schmied fo

manches Jahr. Das Stilett hat er auch ein paar
Iährchen an der Seite getragen. dann noch ein

halbes Iahr Dienftmann in der Stadt. Da wird
er denn darauf gekommen fein. was an der weiten.

raufchenden Welt dahinter ift. denn es gelüftete ihn
wieder zurück ins ftille Gebirg zu den Bauern.
deren einer er von Haus aus war. Die Tauben

hätten f' nicht beffer zufammentragen können. den

Erhard und die junge Witwe. die auf einem ver

fchuldeten Bauernhofe haufte. int Briickenthal. ganz

hinten oben. Die Witwe zog ihn an. die Sämlden

fchreckten ihn ab. Da gab's einmal ordentlich zu
thun. ein beftändiges Arbeiten. bei dem man wußte.

für wen und für was. Die meiften Leute glauben.

Effeu. Trinken und Schlafen wäre das Notwendigfte

für den Menfchen; nach dein Erhard im Brenthof
mußte man glauben. die Thätigkeit fe

i

noch viel

wichtiger. erfeße Effeu. Trinken und Schlafen.
Leßteres verfchmähte er ja auch nicht ganz. fo viel
juft Zeit dazu übrig blieb; blieb keine. war's auch
gut. Aber es blieb alleweil noch eine. Trotzdem
er felber Weidbub. Großknecht und Stallmagd fein
mußte. faß er doch faft immer auch zu rechter Zeit
bei Tifch. kniete zum Gebet und ftieg friiher ins
Bett als die Nachbarsleute. die im Dorfkrng faßen
UeberLand undMeer. 3U. Okt-Hefte. x71, 10.

?i
n Brückenthal. ganz hinten oben. fteht ein oder an Weiberfenftern umherklöpfelten. Er hatte

für alles Zeit. behäbig." aber weitfchrittig ging er

unther. bedachtfam. fachte faßte er an. und nie

untfonft. Ieder Schritt. jeder Griff hatte feinen
Erfolg.
Anfangs hatte er es natürlich mit den Dienft

leuten verfucht. denn die fiebzig Ioch Grund und
die zwanzig Stück Vieh verlangten feit jeher mindeftens
ein halbes DußendLeute. Dienftboten hatte der

neue Bauer fehr leicht bekomnten. denn fi
e waren

begierig. wie es bei einem Manne. der weit in der
Welt herumgekommen und fogar bei den Sozial
demokraten gewefen. zu leben wäre. Bald aber

erzählten fie. daß es keinen größeren ..Leutefchinder“
gebe. als den Erhard auf dem Brenthof. Nicht.
daß er zur Arbeit greinend angetrieben hätte. die
weilen er fich felber wohl gefchehen ließ. nein. es
war fchlimmer; ohne viel zu nteiftern. arbeitete er

ihnen felber vor von früh bis Abend. Und da

konnten fi
e

fchon fchandenhalber nicht allzu weit

zuriickbleiben. um fo weniger. als der Hausvater auch
das Effen mit feinem Gefinde teilte und nicht einen

Biffen zu fich nahm. den nicht auch feine Dienft
boten haben konnten. Außer dent Sonntagskaffee.
den er feinem Weihe zuliebe eingeführt hatte und

nun mit ihr teilte. im Kiichenwinkel. befcheidentlich
ttnd fchiichtern. als miiffe er fich bei Magd und

Knecht entfchuldigen. daß er einmal etwas aus dem

Extratöpfel löffele. Daß er in der Arbeit nicht
mächtig viel von ihnen verlangen konnte. wußte er

freilich; ftrenger war er. wenn fi
e Luderleben treiben
wollten, Die Leute waren nicht gerade unwillig.
aber vor der Zeit und gewöhnlich bei nötiger Arbeit
trödelten fi

e

zum Erhard heran und fagten. fi
e

wollten gehen, Mancher verzichtete fogar freiwillig

auf den fälligen Lohn. es fe
i

ihm nicht des Geldes

wegen. Er habe auch fonft keine Klage der Be
handlung halber. aut Ende wäre ihm weder die
Arbeit zu ftark noch die Koft zu fchlecht - aber

fo viel langweilig thäte ihm werden in der Ein

fchicht. und er wolle doch auch in die Fabrik gehen.
Der Erhard hatte gefunden. daß die Wirtfchaft durch
die Dienftboten eher gehemmt als gefördert tvorden

war. er hatte gefunden. daß allzuviel Rückficht
auf Knecht und Magd genommen werden nutßte. daß
eigentlich fi

e die Herren im Haufe waren und er der

Knecht
-

fo ließ er fi
e ruhig ziehen. Gab es

zeitweilig int Uebermaß zu thun. fo nahm er irgend

einen halbverhungerten Häusler auf“. der an gutem

'- 5
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Willen zufeßte. was ihm an Kraft gebrach. fo daß
es recht ward. In gewöhnlichen Zeiten fchlichtete
der Erhard alles. was früher die Knechte und

Mägde gethan hatten; es wurde nicht überall an

gefangen. aber das Aiigefangeiie ivurde gründlich

durchgeführt und gut vollendet. Den Feldbau fetzte
er zurück. die Viehzucht that er voran. das gab
geringere Arbeit. doch mußte fi

e forgfältiger ver

richtet werden. Eine Kuh if
t ivehleidiger gegen

fchlechte Behandlung als ein Koriifeld. woran das

meifte der Himmel thnt. Der Erhard liebte die

Tiere aus zweifachem Grunde: erftens wegen ihrer
Nützlichkeit. zweitens weil fie lebendige Hausgenoffen

ivaren. die ihn gutmütig angloßten nnd zuthunlich
Hände und Kleider beleckten. Sie hatten ihn gern.
und das that ihm wohl. obfchon er auf das Gern

haben der Rinder. Schafe und Schweine nicht an

ftand.
Sein Weib hatte ihm allmählich acht Kinder

gefcheiikt. Diefe hiipften. iveiiu auch barfuß. fo

doch in gut geflickten Hbslein. Kitteleiii nnd reinen

Hemden. ftets ivohl geivafchen und gekänunt. luftig

umher. Die älteren waren außer der Schulzeit
fchon beim Vieh zu brauchen. zn Botengängeii und
anderm. Die jiingften trug die Mutter auf dem
Arme niiiher. wenn fi

e in Haus und Garten nach
dem Rechten fah, Sie fäugte das Kind. fi

e

fchaukelte
das zweite. fi

e

fchiirte das Feuer am Herd. fie unter
ivies das ältere Mädel. Das alles that fi

e auf
einmal. und noch mehr. wenn es fein mußte. Manch
mal fchalt fi

e die Kinder. brunimte ein wenig mit
dem Mann. ivar fonft aber frohlaunig. fiiiiiiiite gern
ein Liedel und - was die Hauptfache war - fütterte
die Ihren ftets mit einem nahrhaften Effeii. Still
fißen konnte fi

e

nicht fünf Minuten. wenn fi
e eiiie

Arbeit fah. und ivar des Abends fchon alles gethan.

fo fcheuerte fi
e

noch einen Zuber. der ohnehin blank

ivar. oder flickte ein Höslein. bevor noch das Loch
ganz durchgewebt worden. Wenn fi

e dann auch
wieder anhub. iiene Windeln zn nähen. da fchlugen
die Nachbarinnen ihre Hände über dein Kopfe zu
faininen dariiber. daß diefer Brenthof denn wahr
haftig ein reines Kaninchenneft fei. und wie der

Erhard wohl glaube. die davongelaufenen Dienft
boten init Eigentum zu erfetzen. Zu bedauern fe

i

das arme Weib. das vor lauter Kindern fchon
ein reines Kraniperl fei. Wenn der Brenthoferin

fo etwas zu Gehör kam. da verwunderte fi
e

fich

baß. was fie denn wollten? Sie fe
i

froh des Kinder
fegeiis. und wenn fi

e

zwei Dutzend hätte. fo möchte

fi
e täglich den lieben Gott bitten. ihr ja keines

wieder wegzunehiiieii. Der Erhard fagte überlaut:

fchon deswegen. daß die Kinder einmal brave Arbeits
leute abgeben wiirden. feien fi

e

nicht zu verachten.
denn er fchämte fich. zu geftehen. daß es die Herzens

freude. die Vatersfreiide ivar. Bauersleute fagen es

nicht. daß man die Kinder liebt. weil fie ja doch
eigen Fleifch und Blut find. Hätfchelt inan denn
eigen Hand und Fuß? Nein. das geftehen fie nicht
zu. das ioäre ja kiudifch. wenn fi

e

ihre liebe Brut fo

vor allen Gaffern und Neidern enthüllen wollten.
Da muß denn die Brauchbarkeit herhalten. der

Arbeit wegen ninß man Kinder haben und erziehen.
Der Bauer fchäiiit fich jeder Liebe. und die bäuerliche
Schämigkeit deckt oft tiefere Geniütswerte. als fo

ein gebildet fein wolleiider Windhiiiid niit allein

fentimentalen Wortfchwall zu offenbaren beftrebt ift.
Und wie ic

h - der ic
h mit dem Brenthofer gut

bekannt bin - eines Tages das viele Kinderwerk
dort anfehe mid bemerke. wie wieder ein neues

unterwegs ift. da fage ich: ..Aber Erhard. wie kannft
dn fo unbefiiiiit fein? Haft du denn noch nicht
genug Kummer und Sorgen auf deinem Hof? Wie
wirft du fi

e denn aufbringen. alle?“ - Da hat er
mich iuir fo angefchaut. völlig verftändnislos. was ic

h

denn meine? - Die Kinder fchieiieii in der Wirtfchaft
nur fo neben mitzulaufen. und fi

e

liefen wie junge

Rehlein. fo frifch und munter. und wenn fi
e Erd

äpfel ausgruben. die Krantblätter faminelten. Ziegen

fiitterten. Hiihnereier fuchten. fo ivar das den
Kindern ein Spiel. in Wirklichkeit aber doch fchon
eine kleine Arbeit. zu der fi

e Erhard giitig und
wie felbft mitfpielend aiileitete. Herb fein mit den

Kindern und greinen. das trug fich nicht zu; er

ziehen that er fi
e gar nicht. er ivar bloß felber fo
.

wie er die Kinder haben wollte. und fi
e

thateii's ihm

uiiwillkiirlich nach. Einmal nur. als der ältere Bub
mit einer Vogelftelle befchäftigt ivar. ließ der Kleine
es darauf ankommen und den Vater ihn drei- oder
viermal rufen zur Arbeit. Darauf fagte diefer nur
ganz gelaffeii: ..Ich will dir's zeigen! Für ein
andres Mal!“ und hieb ihm den pfeifenden Geißel
rieiiieii um die Barfiiße. daß das Biiblein jämiiiei

lich zappelte mid dann willig auf den Acker lief.
uin die kleinen Steine zu famiiielii und auf den

Steinhaufen zu tragen.
Die Nachbarn wiiiiderten fich. daß der Erhard

init feinen Arbeiten immer auch fo früh oder noch
friiher fertig ivurde. als fi
e bei ihrem Schock Dienft
leuten. Und es war nicht gehudelt. es war mit

Fleiß und Schick beftellt. Manch einer wollte es

ihm abgucken. wie man's denn mache. aber er fah
nichts. als daß der Erhard ruhig. ohne Säumnis
und ohne Haft arbeitete und daß im Brenteiihofe
alles ununterbrochen thätig war. wie auf einem

Ameifenhaufen. wo alles läuft und trägt und fchiebt
und zieht. zu den Löchern heraus. zu den Löchern
hinein. und man kommt doch nicht dahinter. was
wird. Beim Erhard fah man's freilich; wo er an
griff. da that fich's. Faft felber fchien es fich zu
thun. und brach einmal ein Hauftiel entzwei. fo

that's der Stumpf. uud brach ein Rad. fo band

fich's mit den „Wieden“ ja leicht wieder feft. und
die Arbeit ging voran, Er war bei tagläufigen
Schäden fein eigner Wagner und Schmied. und als
einmal der Schneider die Ster verlog. fagte er: ..Das
wird auch noch keine Hexerei fein!“ *und machte fich
die Hofen felber. ..Es if

t

rein. als ob der Menfch
fechs Hände hätte!“ fagten die Leute. Dazu fand
der Erhard noch Zeit. bisweilen tagelang iin Vieh

handel umzugehen. Er wollte nicht bloß das ..z1ich
tigfte“ Vieh haben. es mußte auch das fchönfte fein.
Nicht bloß. daß die Schnauze feucht fein und die

Haut nicht feftklebeii durfte an den Rippen. es
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ninßten die Vorderfüße kurz fein. der Rückert gerade
wie ein Lineal. das Hinterteil gehoben und der

Schwanz an der Wurzel in einem fchwunghaften
Bogen getragen. Wenn es in der Baueriifchaft
von einem heißt: „Der hat das fchönfte Vieh!“ fo

if
t das mehr als andrer Ruf. denn fchönes Vieh

bedingt Klugheit. Fleiß und Gefchmack. 's if
t eiii

idealer. uneigeunüßiger Hang. denn für Milch. Vflug
und Fleifcher wären häßliche Tiere gerade fo gut.

Es kann aber fein. daß auch bei dem Vieh die
Schönheit ein Erfolg der Gefundheit ift. Ein krankes
Kalb konnte den Erhard weit mehr aus dem Häufel
bringen. als ein kraiikes Kind. Das letztere fteht

in Gottes Willen. ums Kalb kümmert fich der Herr
weniger. das hat der Bauer auf dem Gewifferi.
Am Sonntag verfäuuite der Erhard felten einen

Kirchgang. wobei er fein Weib oder eines feiner
Kinder niitriahin. Nachher gab's irn Wirtshaus ein
Krügel Wein. bei dein er nach den Tifchen hinaus
horchte. was es Neues gebe. fich auch felber ins
Gefpräch that. Es waren zuureift gut abgelegeue
Nachrichten airs der weiten Welt. an denen er dann
jahrelang fefthielt. nicht ahnend. daß fich draußen
in einem Iahr mehr verändert als bei den Bauern

iu zehn. So hatte er vor zwanzig Jahren voui
Türkenkrieg iii Bosnien gehört. daher fagte er zu
feinen Leuten: ..Gott geb's. daß ihr nicht einmal

miiffet Soldat werden. 's if
t

halt Tiirkenkrieg.“
Lieber als im Wirtshaufe trank er aber fein

Tröpfel Wein daheim. wenn ihn die Kinder um

fumrnten und fich kletternd au feine Beine und
Arme hingen. Fliegen verfcheiicht man mit.deni

Tabakrauch. Kinder wollen fogar probieren. ob fie's
auch können. wenn ihnen der Vater den Sturrirnel
probeiveife in den Mund fteckeu ließe. Der Vater
aber fagte erufthaft: ..Vfui. das Tabakraucheu if

t

abfcheulich!“ uiid nebelte dabei. was das Zeug hielt.
Das tvar auch der einzige Fall. wo er feine Kinder
mit Worten erziehen wollte und nicht niit dem
Vorbild. Dafür feixten ihn die Fraßen auch aus
hinter feinem Rücken und trifchelteu einander zu:
..Der Vater thut ja felber rauchen!“ Und tveil es

gar fo abfcheulich war und er es trotzdem that.
wurden fi

e

danach leckerig. Die Mutter aber fagte

zu den Buben: ..Uiiterfteht's euch nur! Wenn ic
h

bei einem den Tabaktiegel fehe. fo fchmeiß' ic
h

ihn

niitfamt dem Buben hinaus auf den Mifthaufeu!“
Dazu fchrnuiizelte der Erhard. das war auch für ihn
gefprochen. uiid er berfteckte fein Rauchzeug forgfältig
von einem Sonntag znrn andern.

Alfo fiihrte Erhard manchmal ein rechtes Genuß
leben. bei dem er fich aber ini Grunde lange nicht

fo wohl befand. als bei der Arbeit. Er gehörte

ja zu jenen Gliicklichen. denen Berufserfüllurrg zu
gleich das befte Genießen ift. Die Schulden. die
er niit dem Hofe überiiorrnrieii. waren läiigft ge

tilgt. Die Steuern zahlte er fo regelmäßig. daß
die Herren ihm fchon größere Abgaben vorfchreibeu
wollten. Denn diefe Leute können die Ordnung

nicht vertragen. und wenn einer ordentlich zahlt. fo

glauben fi
e

fchon. er habe das Geld buttenweife im
Keller fteheu. Und zahlt er verfpätet und unregel
mäßig. fo giebt's Verzugszinfen und endlich eine

Verwirrung. bei der fich der Bauer und der „Herr“
nicht mehr auskennt. So weit ließ es Erhard nicht
koriirrieu. und er lugte dem Steueramt fcharf auf die
Finger. Als die Steirer fich aber trotzdem erhöhte.
_war's richtig. Die Scholle hatte fich unter den
'fleißigen Händen Erhards fo fehr verbeffert. daß

fi
e

faft das Zweifache trug gegen ehemals. Frucht
barkeit überall. vorii Geivipfel der Waldbäume an
bis in die trautfamfte Kammer.
Als er iuir den gefegneten Zuftand feines Weibes

zum elften Kinde mitteilte. habe ic
h

wohl müffen
keifen. ..Ich hatte doch gemeint. mit dem Decimal

fyftem würdeft du's gut fein laffeu!“
Sagte er: ..Mich freut's. daß mir Gott fo viele

anvertraut.“

.Na.* dachte ich. ,der hat beffern Mut als uiifre
noblen Herrfchaften. denen nach dem zweiten Kinde

fchon das Herz in die Hofen fällt. Man braucht
fich alfo nicht zu fürchten. daß die feine Gattung
das Uebergewicht bekommen wird auf der Welt. Und
folauge ein Land folchen Bauerufchlag hat. if

t

noch

nicht aller Tage Abend.“
Nun - und heute hat der Mann ..mit den

fechs Händen“ richtig zwölf Kinder. Das dreizehnte
ivar ihnen geftorben. bald nach der Geburt. War
das eine Trauer! Gejamniert haben fi

e

nicht. aber

ein Leid haben fi
e gehabt. wie es nicht größer fein

kann bei dein dreijährigen Leichlein eines Herzens
lieblirigs. Das kleine Hanferl war fchon fo lieb

gewefeii. fo gefcheit. fo alle Vorzüge hatte es fchon
gehabt auf feinem achtundvierftüudigen Lebensläufe.
Die Mutter hatte es fchon mit dern _Schulfack
laufen fehen und der Vater es als Kiihbub mit der

Geißel luftig knatterrid gefchaut. Alle fiißen Sorgen
und hellen Freuden. die fi
e bei den bereits Erwach

fenen gehabt. faheii. fi
e

fchon fich air dem Iiirigfteu

wiederholen - und auf einmal langten die uuficht
baren Arme Gottes herab: Nein. den riehuie ic

h

ruir wieder!
Nach wenigen Wochen war auch das verwunden.

'

denn rvo Arbeit ift. befonders körperliche. da gedeiht
kein chronifches Herzleid. Und die jriiigeu Racker

geraten dem Vater nach. fie werden gar nicht müde.
Wenn fi

e die ganze Woche gearbeitet haben. gehen

fi
e aui Samstagabend noch zu Nachbarsfenftern.

hinter welchen was Waruies atmet. Ob die Jungen

auch fechs Arme haben. wie der Vater? Hoffent
lich! Zum „Halfeii“ einftiveileri braucht inan irur

zwei.

W
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W Telephonbetrieb.W
Von

Mei-8 [tuner.

Ulm
allen Erfindungen auf deln Gebiete der Elektrotechnik
hat die des Telephons den größten Auffchwung und die

vorzüglichfte Ausnutzung gefunden. Aus befcheideuenAn

fangen haben Erfahrllng ulld Forfchung das Telephon durch
viele Verbefferungen zur gegenwärtigen Vollkommenheit ge

fiihrt. Die Entfernullgeu find gleichfaln gefchwllnden. rafch
llnd zuverläffig laffen fich Gefchäfte von größter Wichtigkeit

erledigen. Das Telephon dient allen Klaffen eines Kultur
volkes ill gleich vorzüglicher Weife.
Wohl jeder. der die Vorteile des telephonifchenVer

kehrs für feine Zwecke ausnutzt. trägt Verlangen. das

..Wie?“ des ungeheuren Apparates kennenzu lernen. aber

nicht immer bietet fich Gelegenheit. die Thätigkeit des Unt

fchalteperfonals durch Befuch der Zentralen aus eigller An

fchnuung kennen zn lernen. Deshalb will ic
h

den Lefer

ill das Telephonamt führen und verfuchen. in fcharfenZügen
eilt iiberfichtlichesBild des gefalllteuTelephonbetriebs zu geben.
Die Möglichkeit eines Fernfprechens wurde zuerft vor

einigen Jahrzehnten in einem franzöfifchenDruckwerk erörtert.
Es folgten Verfnche. die die Unmöglichkeit. den Schall als
folchen auf größere Entfernungen fortzuleiten. auf das

klarfte erlviefen. Später haben Bell. Reis. Edifon das
Problem gelöft. indem es ihnen gelang. den Schall il

l

elektrifcheEnergie nmzufehen. die auf beliebige Entfernungen
fortgeleitet werdcll kann. und diefeEnergie an der Empfangs

ftation wieder in die urfpriinglichen Laute oder Töne zu
verwandeln.

Die gegen die Membrane gefprocheneuWorte oder g
e

fnngenen. gefpielten Töne verfehen diefelbe dllrch den An

prall in Schwingungen. Tiefe Schwingungen übertragen

fich auf das unter der Menlbrane liegendeKohlenmikrophon.

deffenlofe Stäbchen durchablvechfelndinnigeren oder fchwachen
Kontakt Stromfchwankungen in dem Stromkreife bewirken.

in den fi
e eingefchaltetfind. Diefe Ströme erzellgeu in den

Induktionsrolleu variierende Induktionsftröme; letztere
pflanzen fich in der Leitung fort. umkreifen allf der Empfangs

ftation die Umwindllngen des Telephonmagneten. und diefer

zieht. entfprechendden Strömen. die Membrane abwechfelnd
an oder ftößt fi

e ab. Dadurch wird die nmgebellde Luft

in Schwingungen oerfetzt. die unfer Ohr als genau die

felbeu Laute treffell. die die Membrane des Gebeulikrophons

in Schwingungen verfetzteu. Der Schall des gefprochenelt
Wortes oder Tones verhallt. doch wird er gewiffermaßeu

durch das Mikrophon fixiert und durch das Telephon

llliedergegeben. Das if
t das Grundgefetz. allf dem die Er

findllng des Telephons beruht,
Die urfprünglich recht primitiven und mangelhaften

Apparate wllrdeu verbeffert. empfänglilher ulld verläffiger

konftruiert. und fo war die Möglichkeit des Fernfprechens

zwifcheu zwei entfernten Punkten gegeben. Um aber nicht
bloß zwei Verfoneu. die eilt Telephon befitzen. miteinander

in Verbindung zu bringell. fondern jede Telephonftelle mit

feder beliebigen andern zn verhindert. war es notwendig.
alle Leitungen in einem Vuukte zufanlmenzuführeu. So
entftandendie Telepholwermittlnngsämter. Umfchaltebnreanr.
Zentralen, Inder Zentrale. wo alle Endpunkte der Leitungen
der Telephouteilnehmer vereinigt find. wurden Apparate

konftruiert. die diefe Leitungen zu Metallklinien filhrtell.

Durch zwei Mefflngftöpfel und Leitungsfchnüre konnten je

zwei Leitungen beliebig verbunden oder getrennt werden.
durch Einführen oder Entfernen der Stöpfel,
Die erften als Zeutralumfchalter verwendetenApparate

waren Klappenfchränke von 1.90 Meter Höhe und 40 Eenti
meter Breite. Sie waren für 50 Anfchlüffe vorgefeheu
und vereinigten je 50 Anrufklappen. 50 Abfrageklinken.

5 Schlußklappen. 5 Hör. und 5 Baar Läutetaften nebft

5 Baar Verbindungsfchuüren rnit Meffingftöpfelu zu einem

Shftem. Wenn ein Telephonteilnehmer die Zentrale an

rief. fo löfte der in die Leitung gefchickteStrom dort einen

Ankerhebel aus. llnd die Klappe fiel. die die Nummer des

rufendeu Teilnehmers bloßlegte. Der Beamte führte einen

Stöpfel des benutzten Schnurpaares ill die Abfrageklinke
des Teilnehmers. fragte ..Bitte.“ nachdem er fich ill deffen
Leitung gefchaltet. und der Teilnehmer nannte Nummer

und Namen der Sprechftelle. mit der er verbunden fein
wollte. worallf der Beamte den zweiten Stöpfel in die

Anrufklinke des zweiten Teilnehmers einführte ulld durch
Drücken der Läutetafte deffen elektrifchesKlingelwerk zum
Tönen brachte. Diefer meldete fich. und das Gefpräch
war eingeleitet. Nun waren u und kJ mit Zwifchen
fchaltung der Zentrale verbunden. Wurde nach beendigteln
Gefpräche abgeläntet. fo fiel die Schlußklappe. und die

Verbindung wurde getrennt. .X llnd Z ftanden nur noch
mit der Zentrale il

l

Verbindung.
Die Vorteile telephonifchen Verkehrs wurden. haupt

fächlith in der Gefchäftswelt. mehr ulld mehr erkannt. die

Anlagen ilnlner ausgedehnter und Vet-fang( und Material

in den Zentralell übermäßig belaftet. Störungen technifcher
lind adminiftrativer Art. die vielfach Klagen der Telephon

teilnehnler veranlaßten. waren auf die den fteigenden An
forderungen hoherFrequenz nicht mehr genügendenApparate

zurückzuführen.
Die Leitungen der Teilnehmer waren bisher ausfchließ

lich als Einfachleitungen gefiihrt tvorden mit Erde als

Riickleituug. Man brachte Umfchalter zur Einführllng. die
nach Ein- und Doppelleiterfyfteln gefchaltetwerden kontlteu.
Das Manipulieren an diefen ebenfalls nllr für 50 An
fchlüffe eingerichtetenllmfchaltern war wegender unhandlichen
Ebouitftöpfel. Hörhebel. Schnüre uud fo weiter ein flhwer
fälliges.

Da. wie erwähnt. ein einzelner Schrank nur 50 An
fchlüffe ermöglichte. alle weiteren Verbindungen aber die

Mithilfe andrer Apparate und Bureaux erforderteu. fo war
der Telephonbetrieb zeitraubend und kompliziert geworden.
Das Umfchalteperfonal arbeitetemit Aufbietung aller Kräfte.
die fich mehrenden Befchwerden hintanzuhalteu. durch Ge

wandtheit die Mängel der technifchettEinrichtungen aus

zngleichen. Wer zu fetten Zeiten ein Telephonamt befucht
hat. der wird den Eindruck nicht fo leicht vergeffen, Ein
weithin vernehnlbarer Lärm. der beilll Eintritt in das
Amt zum ohrenbetällbendell Getöfe wurde. erfüllte den

Raum. und an den von den fallenden Stöpfeln klirrendeu

Apparaten arbeiteten fieberhafi. geftiknlierelld. niit voller

Lungenkraft fchreiend. um in dent Lärm an entfernt ftehen
deu Apparaten noch gehört zu werden. die durch Arbeiten
lnld fortwährendes Stehen übermiideten Beamten.



Da brachte die Einführung des Multiplexfyftems die

fo fehiilich geiviinfchte Aenderung. Die Erklärung des Be

griffes liegt iin Worte felbft: multiplen : vielfach. das
heißt die Vervielfältigung aller Teilnehmerleitungen. Die

Leitungen werden nicht mehr als einzelne nur an einen

Apparat gefiihrt. fondern mittels der von der Hauptleitung

abgeziveigtenVielfachleitungen zu jedem einzelnen Apparat.
Der Vorteil diefer Auordniing fpriiigt fofort in die Augen:
jeder Abonnent kann von jedem Schrank aus felbftäiidig.

ohne Beihilfe. angefchloffen werden. Das Unfelbftändige.

Unfichere. Komplizierte if
t init Einfiihrung des Multiplex

fyftenis aus dem Telephonbetrieb gefchwunden.
Die techiiifchen Verbefferungen haben geiviffe Ver

einfachiiiigeu des adiniiiiftraiiven Dienftes ermöglicht. Es
braucht niir noch die Rufnummer des gewünfchten Teil

nehmers genannt zu werden. nicht mehr. wie früher. auch

defien Firma. Das Telephon wird nicht mehr mit der
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das Vorzüglichfte auf dein Gebiet gegolteii. if
t

heute fchon
überflügelt,
Das neue anierikanifche Shflem hat ftatt der bisher

verwendeten Anrufklappen Glühlämpchen angeordnet. Welch

treffliche Idee! Was für ein Reiz könnte das Auge der
bedieneiiden Telephoniftin iiitenfiver. fchärfer und ficherer

treffen als plötzlich aufflaminendes Licht! Die Anordnung
der Läinpchen im Stroinkreife if

t derartig. daß bei jedem

Anrufe das betreffendeGlühläinpchen fo lange leuchtet. bis

ein Stecker in die betreffendeKlinke eingeführt. beziehungs

weife die gewünfihte Verbindung hergeftellt ift. Ift ein
Gefpräch beendet und wird *abgeläntet. fo flaiiiint ein

Läinpcheu auf. das den Schluß des Gefprc'tchesnndeiitet.

worauf die Verbindung getrennt wird. Ift eine gewünfchte
Leitung bereits von einem andern Schrank ails belegt. fo

wird das durch ein im Telephoii veriiehmliches Knacken

angedeutet.

finislwtstiscb uncl Apparatecles'fernen-its.

linken Hand an das Ohr gehalten. fondern if
t

durch eine

Sponge von Metall am Kopfe feftgehalten. wodurch beide

Hände zum Mauipiilieren frei find. An Stelle des Stab

niagiieteii if
t der Ringmagnet getreten. Das Mikrophon

if
t an Schnüren. die iiber Rollen laufen. in der Höhe

verftellbar angebracht. Das neu eingeführte. fogenannte
fchwedifcheMikrophon wird an der Vruft feftgehalten. Die

Hörhebel können iiingelegt werden. wodurch ein befiändiges
Drücken derfelbeii iiberfli'iffig geworden ift. Die durch An

riif gefallenen Klappen werden nicht mehr mit der Hand
wieder in ihre Ruhelage gebracht. fondern antomatifch.
Der oder die Arbeitende kann beim Miiltiplexfyfteni fort

während auf einem Drehftuhle fitzen. Das fo ungemein
ermüdende Stehen bei Einleiterbetrieb if

t in Wegfall g
e

kommen.
Wir fehen. daß die fortgefchrittene 'Telephontecbnikdie

dein Veriuittliiiigsdieiifte dienenden technifchenEinrichtungen
der Zentralen zu großer Vollkommenheit gebracht hat. Und

dennoch haben die neneften Verbefferungen das Alle fchon
wieder übertroffen. iind was vor einigen Iahren noch als

Ein Schrank umfaßt drei Arbeitsplätze. jeder Arbeits
platz wird von einer Telephoniftin. die 80 oder 100 “Teil

nehmer zi
i bedienen hat. verfehen. Die Telephoniftin kann

von nur 80 Teilnehmern angerufen werden. während fi
e

felbft alle Teilnehmer ihres Rayons. etwa 6000. niiriifen
und verbinden kann - gegen 50. wie friiher!
Für den Verkehr mit dem Fernamte zum Zweck der

Herftellung von Verbindungen mit auswärtigen Telephon

anlagen find an jedem Schranke. von jedem Arbeitsplatte

aus erreichbar. eine Klinke und ein Lampchen angebracht.

Es bedarf keines befonderen Anriifes mehr. Wenn der
Stöpfel in die Klinke eingeführt ift. if

t die Verbindung
init dem Fernamt hei-geftetlt. Flannut das Läinpchen auf.

fo if
t die Verbindung zu trennen.

Die Anfchlüffe und Verbindungen non Teilnehmern init

auswärtigen Anlagen werden vom Fernamte felbftändig

hergeftellt iind aufgehoben. Ift eine Verbindung mit einem
zweiten Umfchaltebureau herzuflellen. fo wird

»- ebenfalls
ohne erft anzurufen

- eine der zu diefem Zweck be

ftiniiiiteii fünf Taften gedrücktund ohne weiteres die Nummer
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übermittelt. Die abnehmendeTelephoniftin. die fortwährend
eiugefchaltet ift. giebt bloß die Leitung an. auf der der

Aufchluß zu erfolgen hat. alfo zum Beifpiel ..493"
-

..auf Leitung 316“. Zum Verkehr der einzelnen Bureautc
itiiter fich dienen eigne Berbiudtmgsfchränke. die ebenfowie
die Ortsfchränke alle Atifchlüffe felbftändig ausführen können.
Die Hebel fittd derart koitftruiert und gefchaltet. daß fi

e

beim Vorwärtsdrücken ein Mithorchen. beim Rückwärtsdrücken
ein Anläuten in einem Zuge. mit einem Handgriffe er

möglichen. Bei Nacht wird ein elektrifches Klingelwerk

eingefchaltet. das bei jedem Anrufe fo lange ertönt. bis
die Verbindung hergeftelli ift. ebeitfo wenn das Gefpräch

Die Verwendung von Damen int Telephondienft if
t

eine Konzeffiou an dic Frauenarbeitsfrage. Man hat vou
feitett des Staates die unabweisbare Vflicbt erkannt. auch
das Weib im harten Kampfe ums Dafeiu nach Möglich
keit zu unterftt'itzen. Die Daineti zeigen fich deit oereinfaätten
Anforderungen der Multiplexart gewachfen. Man rühmt
ihre größere Geduld und Liebenswürdigkeit. die fi

e vor

den ntänulicheit Kollegen voraus haben follen. Es werden

ihnen feitens der Telephonverwaltungen alle möglichen Er
leichterungen geboten. deren fich die Herren niäjt zu er

freuen hatlen. Es wurden Eßpaufen wiihrend des Dienfles
gewährt. geitügeiid Referven gefchaffen. eine Teilung der

Multiplersätrank.

beendet ift. Ein gleichzeitig attt Aiiffichtstifche auffianinten
des Lämpchen zeigt den Schrank an. an dem der Anruf
erfolgt. fo daß ein längeres Suchen nach der betreffenden
Klinke veriuiedeu ift.
Durch Leitungen. die von jedem Schranke aus zum

Auffichtstifche geführt find. wird es dent Auffichtsheamten
möglich. die Gefpräche zu kontrollieren und mitzuhöreit ttitd
die Herftellung und Trennung der einzelnen Verbindungen

fortwährend zu überwachen. Würde irgend ein Anruf. eine

Verbindung an einem Schrattk iiberfehen. fo leuchtet aiti

Auffichtstifche das Kontrolllämpchen auf. Elektrifche Zähl
apparctte ftellen automatifch die Anzahl der jeweils her
geftellteit Verbindungen feft. Die Bureaux find durchweg

elektrifch belettchtet. Die elektrifcheKraft für Beleuchtung
und automatifche Klappetthebung lieferit Dijuainos und
Accutnulatoren,

täglichen Dienftzeit i
n zwei Raten getroffen. fo daß eiiie
Ueberlaftung niäjt eintreten kann. Die tägliche Dienftzeit
beträgt bei den verfchiedenenVerwaltungen fechs bis fieben
Stunden.

Ob der Telephondienft die Gefuitdheit fchädige? Tiefe
Frage muß nach allen Erfahrungen bejahend beantwortet
werden. Hauptfächlich find es die Nerven. die Gehör- iind
Atmungsorgane. die durch die Einwirkungen diefes eigen
artigen Dienftes nach ntehrjähriger Dauer ftark in Mit
leidettichaft gezogen tverdeti. Häufige andre Erkrankungen
uitter dent Umfchalteperfoual fittd Sekundärerfcheitmngen
ftarter Affektionen und auf die Gritndübel - geftörtes
Rervenleben. abnorme Blut- und Säftebilduug > zurü>
zuführen. Die Telephoniftinnen find mehr als irgend andre

Berufstnenfchen Opfer des Fortfchrittes im Dienfte der

Menfchheit.



/g/ j l
. ex

NTBA".- "."'*.-***..'j/
L_ t a,

l
"gg-t7

ie Trotha. >
Sine Erzählung

Nun fhließt ntan nirgends fo leiht
Bekanntfhaft. als in Ront. Nirgends

fo leiht. fo herzlih uttd wieder fo flühtig.

In einer erhöhten Stimmung. voll dunkler
Ahnungen. Sehnfühte und Erwartungen betritt man
den Boden der Ewigen Stadt. Als ftände man
vor taufend Erfüllungen. Sie werden doh auh
einem jeden. Nur einem jeden aitders. als er fih's
vorher gedaht. .

So verheißt nur noh das Leben. Und nur
noch das Leben felber giebt in ähnliher Weife und

Fülle. Es kommt alles; nur wider alle Vereh
nung und gegen jede Vermutung. Ift es aber ein
mal da. fo begreift tttan. es hätte nur fo und
fonft in keiner Weife in Wirkfamkeit treten können
und dürfen. als es gefhehen ift. Freilih brauht es
manhmal Zeit. ehe einem diefe Notwendigkeit ein

leuhtet. Und dattn hadert ntan und tnöhte verzagen.
Vor dem Leben. wie vor Rom.

Dazu der unendliche Zufammenfluß von Men

fhett in diefer einen Stadt und juft um diefe Zeit
des Jahres. Sie überftillen zu gewiffen Stuitdett
den Korfo mit ihrem Lebeit. ihrent niht immer
fehr rückfichtsvollen Italienifch. ihren fremden
Sprachen; benehnten fih laut und wie zu Haufe in
den ftolzen Valäften der röntifhen Nobilität. Und
wieder zu andern Stundett fhwärmen fie aus. Sie
überfluten die Galerien und Sammlungen; mit
klappettden Tritten verjageit fi

e die Andaht aus den
Kirhen; fi

e dringen in die Eampagna und fheuhen
die heilige Stille. die fonft. dem braunen Rebhuhn
gleih. fih an ihren Boden fhmiegt. Es ift niht
anders. als wär' in ein Rudel reht gieriger Hunde
von allen Gattungen ttttd Temperamenten ein tüh
tiger Brocken Fleifh geworfen worden. Jeder fhnappt.
fchlingt gierig und fuht in feiner Art mit feinem
Biffen fertig zu werdeit. fein Stück Rom fih zu
zueignen und es zu verbauen. Nur freilich - Ront
bleibt intakt dabei.

Man fühlt fih die erfte Zeit einfant und ver
loren. Begriffe dämmern und verdämmern, Man
prüft fein Wiffen. feine Eindrucksfähigkeit. die un
abläffig zwifhen den fernften Volen hin und wider
geriffen wird: bangt mit feiner Zeit uiid erkennt

dennoch bald. daß diefer Unendlihkeit gegenüber
keinerlei Hatten etwas fromme. Denn alles betottt

iich aus gleiheut Rechte uiid mit gleihen Anprühen.
Man muß fih wohl befheiden und begnügeit laffen.
UeberLand undMeer. Ill. Ott-Hefte. nur. i0.

W * - -

?s
ie hatten uns in Ront tn der Karwohe

t kennen gelernt.

:Wil

J. J. Daniel,

Aber man if
t dankbar mit jedem Anfchluffe uiid für

jeden Fingerzeig. der einem den Weg weife durh
diefe Wirrniffe. diefen Urwald von Trümmern. dettett
man tttindeftetts ein Wort ihrer Geheiiitniffe abhören
ntöhte. Man fuht die Einfamkeit. um zu genießen
und zu empfangen. und hat wieder gertt einen guten

Gefellen. mit dent man itit Raufcheit und Braufen
der röuiifchen Bronnen von detit fprechen könne.
das einem deit Tag über aufgegangen ift.
lind dann find diefe römifhen Kneipen. Eine

jede hat ihre Vorzüge uiid ihre Qualitäten. die titan

niht gleih aufs erfte Mal faßt. Und mati hat bei
diefen vielverfhlungenen Straßen iintner den Reiz
des Suhetts nah jeiter Stätte. an der 'es einem
vordem behagt. Danah if

t aber in ihtten ein

'

ruhiges Weilen; man zeht ohne vieles Redett. und
das römifhe Fieber. diefe geheinmisvollfte Erregung

in den Adern des Fremden. kämpft mit dem Weine
und leidet niht. daß man von feiner Kraft über
meiftert werde. Ein Taumel ftreitet utit deitt andern.
lind befonders beint Beher verlangt das deutfhe
Herz nun einmal nah dem Gefährten und feinem
tapferen Zufpruh.

In folcher Stintntung. vielmehr in folchem
Stintntutigsgewühl nun lernte ih Wladimir Mofhko
Vozniänsky kennen. In jenem Cafe Aragiio am
Korfo. wo man alle Welt fiitdet. alle Laute ver

tiimiitt. ttur niht das ftolze Idiotit der Römer. das

fick). vor alleit Muttdarteit Italiens durh herrifhen
Shritt und feierlihett Klang auszeichnet.
Er fiel mir auf. Dentt er war lang uiid hager.

mit rötlihein Knebelbart und mit klugen. lihtbrautten
Augen. Eine kräftige Hakennafe. das ganze Gefiht
etwas in die Länge gezogen; die ganze Geftalt er
itttterte an einen 'armen Ritter oder vielmehr an
Mephifto. Der Eindruck tvar fo lebhaft. daß ih.
als er fih erhob. um an einem Nebentifh einen
gemeinfainen Bekannten zu begrüßen. ihnt wider

Willen nahfah. ob er den Fuß niht fhleppe oder
foitft ein Zeihen feiner höllifhen Abkunft an fih trage.
Wir wurden vorgeftellt. Er fprach ein fehr reines

und gewähltes Detttfh. das gar niht nah einer
Mundart fhineckte. Das Italienifhe meifterte er
vollkonttneii. ja fogar in die geheime Gebärden
fprahe der Landeskinder war er eingeweiht. Es
war eine eigentüntlihe. abgenteffene Ruhe in allem.
was er that. die keinerlei Eittdruck von Gleih
giiltigkeit oder Stumpfheit erweckte. Er war durh
aus liebettswürdig. ohne eigentlih verbitidlih zu
fein. ntitteilfant wie einer. der nichts zu verbergen

6
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hat und dem man bei aller Offenherzigkeit innerlich

doch niemals näher kommt. Ein in fich abge
fchloffener Menfch. dem nichts mehr fo leicht feine
Kreife ftören kann. Die Stadt kannte er nach allen
,ihren Heimlichkeiten. Er wußte um jeden Kunftfchaß.
der noch fo verborgen war. kannte das Sefant. das
den Zugang zu ihm öffnete. In jenen heimlichen
Winkeln wußte er Befcheid. wo die Stimmung

heimifch ift. durch deren Stille taufend Geifter
ftimmen raunen. zu denen höäjftens ein wunderlicher

Zufall die Fremden geleitet. Unermüdlich war er
in Gefälligfeiten. Ob es nun den vielbegehrten

Vermeß zu einer Vapftmeffe galt oder den Zutritt
zu den Fresken des Sodoma in der Farnefina.
Er wies einem tnindeftens die Wege dazu. wenn
er fie nicht in feiner ftillen Art für einen lieber

felber ging. Er kannte die Eampagna. Jene Stellen.
wo die Stadt verfunkeu if

t und nur. ein ungeheurer

Mond. die Kuppel von Sankt Veter weiß und
leuchtend in die Himmel fich hebt. lind wieder

wußte er jeden fchönen Blick auf Rom. Er hatte
das Auge und die Freude eines Künftlers. Ihm. der
einen größten Teil feines Lebens hier verbracht. hatte
fich dennoch keiner der römifchen Reize abgeftumpft.

Er genoß mit jenen. denen er die Wege wies.
freute fich mit jeder Ueberrafchnng. die er andern
bereiten konnte. So erhielt er fich frifch.
Er war von einer umfänglichen und durchaus

deutfchen Bildung. Aber während feines langen

Verweilens in Italien hatte er fich jene Härte
gegenüber der Armut angewöhnt. die den Deutfchen
bei den Söhnen des fonnenfrohen Landes fo fehr

befremdet. Er gab. was er mußte. und das mit
einer harten und unwilligen Hand. Alles bei ihm
war eingeteilt und berechnet. hatte ein Shftem. von
dem ihn nichts mehr abbringeu konnte. Ohne jeden

Beruf. fchien er dennoch nicht eine miißige Stunde

zu haben. Niemals. auch in der wärmften Sonne

nicht. vergaß er feinen alten. lichten Ueberrock. Er
ging forgfältig. aber in gefchonten Kleidern. Ungern.

außer im Gruß. that er den Hut ab. Auch die
Sorge um fein eignes Wohlbefinden war offenbar

in eine unverbrüchliche Regel gebracht. in der alles
Raum fand. was dem Ergehen eines Mannes in

feinen Jahren gemäß und zuträglich ift.
Denn er war nicht mehr jung. Er näherte fich

dem Fünfziger.
Die Künfte liebte er. Wiffen und Verftändnis

aber waren fichtbarlich allein aus der Anfchauung

erwachfen und genährt und hatten nicht den leifeften
Büchergeruch. Die Anekdoten jedes Werkes kannte
er und erzählte fi

e lebendig und mit Gefchmack. In
der Vapftgefchichte wußte er ficheren Befcheid. wie

man ihn ohne eigentliches Studium nur hier erwerben

kann. wo fich doch an jeden der endlofen Reihe ein

Ergebnis. ein Denkmal. eine Schöpfung knüpft. Er
haßte die Inftitution mit einem faft perfönlichen

Haß. hatte Worte von mephiftophelifcher Schärfe für
fie. ohne darum der Gegenwart oder dem. was fich
an Stelle des Vapfttums in Rom aufgethan hatte.
gewogener zu fein. Er mochte die Italiener über
haupt nicht. In feinen Augen waren fi

e

aUefamt

Barbaren uud kaum beffer wie Tiere. Befouders
verachtete er fi

e wegen ihres Verhältniffes zur
Mufik. Davon verftünden fi

e die Reihe durch nichts.

nichts fe
i

fo roh. fo alberu. fo unfinnig. das fi
e

fich nicht bieten ließen und dem fi
e unter Umftänden

nicht zujauchzen möchten. wie die Narren. Mair

folle fi>j nur einmal ihre Kirchenmufik in diefer
Hauptftadt der katholifchen Welt anhören! Selbft
die der vordem fo berühmten päpftlichen Kapelle.

Da fängen ehrfame Familienväter den Alt und den
Sopran. Schon durch feine tüchtige mufikalifche
Bildung fühlte er fich hier in der Verbannung,

Begab fich einmal in langer Zeit etwas. das der

Mühe wert war in Rom. fo fparte er gegen feine

Gewohnheit nicht mit dem Gelde. Und rnit einer

fchmerzlichen Sehnfucht fprach er von Wien und

Berlin. Städten. die ihm gleichfalls vollkommen
vertraut waren. und ihrer Fülle mufikalifcher Genüffe.
Er hatte dabei. wie immer. wenn er von etwas

Erlefenem fprach. eine eigentümliche. fchmeckeudeBe
wegung des Mnndes. als kaue er an einem köftlichen
Biffen. Es war alfo ein durchaus angenehmer
Verkehr mit ihm. Man profitierte in jeder Hinficht.
Wie der Mann fparte. ohne fich deshalb irgend einen

Genuß zu verfagen. fo fah man's von ihm ab. fpar

fainer mit Trinkgeldern zu fein. als man. zumal
als Wiener und befonders auf Reifen. gewohnt ift.
Das macht fich mit der Zeit ganz hübfch ins Geld.
Und auch lernen konnte man fonft von thin.
Merkwürdig war es nämlich. mit welchem An

teil und mit welchem Verftändnis er von der Kunft
des Schaufvielers fprach. Er kannte alle. die fich
einen Namen auf den Brettern gemacht. kannte fi

e

nach allen ihren Eigenheiten. wußte Befcheid um
die ganze Entwicklung. die gerade die Menfchen
darftellung innerhalb eines Menfchenalters etwa ge

nommen hatte. Er fprach davon mit einem un

erhörten Gedächtnis. mit Erinnerungen durchaus
perfönlicher Art. die fo ficher waren und fo weit

zurückreichten. daß er fich ohne Frage fehr früh und
berufsmäßig ernfthaft mit der Bühne befchäftigt hatte.
Selbft jene gedämpft fchaufpielerifche Begabung. die

zum Kopieren eines beftimmten Darftellers reicht.
befaß er. Ganz befonders vertraut war thin jene

Glanzzeit des Burgtheaters. die ich felber nur noch
fchattenhaft und im Nachfchein miterlebt.

Nur eines. juft des Berühmteften aus jener

Veriode. gedachte er niemals. Nun pflegt man bei
Vorftellungen in der Fremde. von denen man doch

in den feltenften Fällen annimmt. fi
e könnten fpäter

hin fortgefeßt werden und fich bleibend knüpfen. kaum

auf den Namen deffen zu hören. mit dem man in
Verbindung gekommen ift. Auch den meines guten

Gefellen in Rom hatte ic
h kaum und mit halbem

Ohr vernommen. Nur unbewußt klang er mir be
ftändig darin. ..Und Sie felber tragen ja einen

berühmten Künftlernamen.“ fagte ich ihm einmal.

..Ich bin Mofchko Wladimir Voznicinskys einziger

Sohn.“ entgegnete er mit einer faft königlichen Ber
neigung.

..Wladimir Vozniänskhs einziger Sohn.“ wieder

holte ic
h

mechanifch. Ich felber hatte den großen
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ihn gekannt. in feiner beften Zeit gekannt. ehe die

Unraft und die Aufregungeu des Wanderlebens ihn

zu früher Zerrüttung gebracht. die fehwärinten
immer noch. nach Jahrzehnten. von ihm. feinen
Gaben. feiner zwingenden Macht. Und eine Er
innerung aus friiher Jugend fiel mir ein. Da hatte
den Unfteten einmal fein Vfad nach Brünn gefiihrt.
Das war damals. vor gut einem Menfchenalter. von
uns aus noch eine umftändliche und eine koftfpielige

Reife. Mein Oheiin und Vormund. ein Vhantaft.
ein Mann. den die Verhältniffe zu aller _Unftern
ins praktifche Leben geftellt hatten. während alle

feine Anlagen nach dem Studium und nach den

Büchern gingen. ein Griibler. der fich mit längft
gelöften Fragen quälte. nur wei( er nicht wttßte.
wo er fich die Antwort darauf holen falle. hatte die
weite und für feine Verhältniffe teure Fahrt unter
nommen. In derfelben Nacht. nur um ja nichts
von dem gewaltigen Eindrücke zu verlieren. den

er empfangen. ohne einen Blick in die fremde und
große Stadt zu thun. war er umgekehrt nach Haufe
und hatte nun Wochen von Wladimir Voznisnskh
und feinem Mephifto zu erzählen. verfuchte fogar.

ihm Scenen nachzufpielen. Das war von einer
ungeheuerlichen Komik. die ich wohl fpürte. ohne
ihre Wirkung auf mich - für ein Kind eine harte
Sache -. äußern zu dürfen. Denn er war fehr klein
und dick. hatte dünnes und forgfältig gekämmtes

Haar und begann nun mit gereckten Armen. einen

dämonifchen Ausdruck in feinem guten Geficht. mit
einer unnatürlich fchrillen Stimme. die bei jeder
Erregung rettungslos in die Fiftel hinauf quietfchte
und nicht mehr leicht den gefunden Boden unter fich

fand. feine Befchwörung: ..Der Herr der Ratten
und Mäufe . . .“ Ich meine. er träumte damals
von einer ähnlichen Laufbahn für mich. der gerade

für diefen Beruf niemals die tnindeften Anlagen

hatte.
Und der Sohn des beften. des einzigen Mephifto

der deutfchen Bühne ftand vor mir! Lebte hier in
Rom ein wunderliches Leben halben Müßigganges.
ausgefüllt durch taufend kleine Gefchäftigkeiten. durch
Gefälligkeiten gegenüber Fremden. deren Umgang

ihm aus welchem Grunde immer angenehm und

wiinfchenstvert erfchien. Ein eigentlich leeres Leben.
wenn nur Rom mit feiner Fülle und feinem fteten
Wechfel jemals diefes Empfindenmächtig über einen

werden ließe! Wie war dies möglich geworden?

War. die Lohe des Vaters im Sohne fo gänzlich
erlofchen? Im Sohn. der in feinem Aeußern fo
fehr an feines Erzeugers befte Rolle gemahnte?
Das fchien mir nicht wahrfcheinlich. Eher hatte

man den Eindruck. als ob er fich früh. aber nicht*
ohne Stürme hierher als in den ficheren Hafen ge
rettet hätte. um nun ruhig. mit einer innerlichen
Scheu vor allem. was noch feine Kreife ftören. ihn
in Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten bringen

könne. mit beobachtenden und klugen Augen das

Treiben da draußen auf hoher See fich zu befchaueu.
Selbft nicht ohne ein Gefühl hnmoriftifcher Ueber

legenheit. Denn die auf fchwanketn Boot mit Wind

uud Welle hart kämpfen. die nehmen freilich manch
mal Stellungen an. die denen auf ficherem Lande
drollig und ergößlich genug fcheinen mögen. . ,

Es tvar vor der Fontäne des Vernini. wo mir
diefe Gedanken durch den Kopf fchoffen. angeordnet.

rafch. ziigellos. Aber ic
h

fprach nichts davon aus.
Nur jene Ingenderinnerung erzählte ic

h

ihnt. Er
lachte dazu. Alsdann. nachdem wir uns noch für
den Abend befprochen hatten. entfernte er fich. Denn
es gehörte zu feinen Wunderlichkeitett. daß er niemand.

höchftens vielleicht einem feiner nächften Freunde.

feine Wohnung verriet. daß er niemand bei fich fah.
Abertnals aber hatte ic

h die Einficht: dies gefchah

nicht aus der Notwendigkeit. etwas zu verfchleiern.

vielmehr um fich jeden in der Entfernung halten zu
können. die ihm gut erfchien. Denn ein Blick in die
vier Wände eines Menfchen lehrt. eine Stunde in

ihnen mit ihm offenbart mehr. als eine noch fo

lange Gemeinfchaft an Orten. deren Oeffentlichkeit
flüchtige Annäherung begünftigt und Intimität lähtnt.
Immerhin tvußte man nun fchon mehr von

einander. Und nachdem es fich bald herausftellte.

daß uns in Wien gemeinfam Freunde lebten. denen
er trotz langer Entfernung in Treue zugethan war.
von deren Ergehen. deren Eigenheiten. wie fi

e die

Zeit an ihnen zugefchliffen hatte. ich ihm manches
berichten konnte. fo geftaltete fich der Verkehr all

mählich vertrauter. Selbft mitten in einer aus

gelaffenen Gefellfchaft hatte er manchmal etwas zu
fragen. das nur uns beiden wichtig war und alfo
die keimende Herzlichkeit verftärkte. und ic

h konnte

vorfichtig nach jenem deuten. das mir an ihm wichtig

erfchien.
Er ließ fich das ohne Unbehagen gefallen. und

einmal fagte er mir auf den Kopf zu: ..Ich weiß
wohl. was Sie von mir möchten. Es if

t

auch

nichts dabei. was ic
h

nicht jagen dürfte. Ich ver

ftehe. daß ic
h einem thätigen Menfchen unbegreiflich

fein muß. Es hat aber feine guten Gründe. und ic
h

will fie Ihnen einmal erzählen. Den leßten Abend
in Rom wollen wir einfam verbringen. Ich weiß.
der und jener in Wien. an deffen Meinung mir
liegt. fo wenig mir daran zu liegen brauchte. wird

nach mir fragen. mißbilligt tuich und mein Treiben
aus zu guter Meinung von mir. Sie haben fich
einmal was von mir erwartet. und es find durchaus
rührige Männer. die vorwärts kommen in der Welt.

fo daß ic
h

ihnen ganz verwerflich erfcheinen muß.

Was ic
h

alfo Ihnen erzähle. das gilt allen. Denn
tnich mit jedem einzeln auseinanderzufeßen. lohnt
nicht.“
Er brach ab und machte eine grimmige Gebärde

gegen einen Straßenjungen. der ihn allzu dreift und

beharrlich nmfchwärmte.

*

So vergingen die kurzen römifchen Tage. Rafch.
fchön und reich. Der Schwarm der Fremden begann

fich zu verlaufen. Sie kehrten fich dem Süden zu.
von dannen ic

h kam. Denn ic
h war mit dem Früh

ling gereift und hoffte. ihm folgen zu dürfen bis

zu den Alpenpäffen. durch die er feinen fröhlichen
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und feftlichett Einzug in ttttfer Nordland zu halten
gedachte. mit Lercheitjubel. Maien in der Hattd uiid

Schlehdornblüte auf dent Hut.
Nicht eine tote Stunde war in all den Tagen.

Oftmals ein Gefühl fchioellendeit Segeus. das tttatt
in dankbarer Sehnfucht genießt. mit dem einen ver
fchlviegeneti Wuufche. fich's retten zu dürfen für
die targeren Zeiten. die nttit notwendig kontmett

mußten. Schlechtes Wetter ftintmte ttachdeitklich. nicht

traurig. wie foitft tvohl an fremden Orten und

heimatfern.

Noch einmal hatt' ic
h den Göttertt des Batikans

tiieitten Abfchiedsbefuch gemacht. Der Tag war

ftürmifch. Es faufte zwifcheit den Sättlengäitgeii vor
Sankt Veter. uiid die Springbrunnen iiberfprühteii

mich mit einem feinen Regen. Alsdann. bei fieg

reicher Sonne ttnd fich erheitertideitt Hittunel. ging

ich hinaus in die wellige Unendlichkeit der Eampagna.
die fich fchon völlig begrünt hatte.
Zu Abend trafen wir uns ttatürlich bei Fontana

Trevi. Der päpftliche Soldo - fie fallen zuver
läffiger wirken. als die des Königreiches - war
als lehte Opfergabe für die Gettien Roms vor
bereitet. Maii faß in tiachdenklicher Schweigfamkeit
beifcimmen und trank feinen Frascatanerweiit. Ein
Bettelmufikant zupfte an feiner Guitarre. Das klang
wie ,ein klägliches Grillengezirp. und titir war recht
weich und weh ums bekloiitittene Herz. Ein Abfchied.
hinter dem wenig Hoffnung aufs Wiederkommen

ftaitd. bedrückte mich.
Wir ivaren allein. Vom Vlaße her drang dttrch

die abendliche Stille aufregend das Braufen der
Waffer. Eine graite. müde Schläfrigkeit kam über

mich. in der mir alles unterging. Mit halbem
Sinti hörte ic

h

auf Vozniänskh. der mir riet. doch
unter allen Umftänden und obzwar es bei meiner

knappen Zeit eine böfe Haß fei. Orvieto und feinen
Märchendom ntitzunehmen. Ich verfprach alles und

dachte nichts. Er merkte das tvohl. und auf einmal
mit einer linden und tröftenden Bewegung fühlte ic

h

feine Hand auf der meinen: ..Sie müffen fich nicht

fo aufregen, Genau fo war mir zu Mut. als ich
vor vierundzwanzig Iahrett Rom das erfte Mal
verließ und tneiiten Soldo in Fontana Trevi warf.
Und ic

h bin doch wiedergekommen, Freilich erft nach
fieben Jahren. alsdann aber. um mich für die Dauer

hier einzufpinnen.“

..Sie - ja Sie.“ entgegnete ic
h

dutnpf.

..Ich kenne diefe Stimtituitg.“ fuhr er unbeirrt

fort. ..Sie if
t

fchlintnter als ein Katzenjammet.
An wie vieleic habe ic

h

fi
e

fchon mitgemacht! Und

es find manche wiedergekommen.“

„Manckjel“ echote ic
h

fo kläglich. daß ic
h

über

mich felber lachen mußte.
Sein Geficht erhellte fich. Er hielt niir fein

Glas entgegen. ..Run ift's fchon beffer. Auf frohes
Wiederfehen in Rom!“

..Auf frohes Wiederfehen in Rom?“

Zweifel war wieder wach.
Er tieigte fich zu mir. ..Und nun follen Sie

meine Gefchichte haben. Ich habe fi
e gefpart. detut

ic
h

weiß. in der letzten Stunde ift ttiau dankbar

Mein

uiid enipfäitglich für alles. das einem über das
Treitnungsweh hiuweghilft.“

Ich horchte auf. und er begann. Gleichmäßig

erzählte er. riefelitd und mit eitter großen Gelaffen

heit auch dattn. wenn er von den leidenfchaftlichen
Dingen fprach. Er tttochte die Gefchichte fich oft
tnals zurecht gelegt. fi

e niaitch einem in gleichem
Sinne iind zu gleichem Ziel mitgeteilt haben. Ein
Stückchen Weißbrot hielt er dabei zwifchen den fehr
fchlaitken Fingern. das er zerkriintelte. und in ge

meffeneii Zwifchenräumen. zur ttotwendigen Befeuch
tung. itahnt er fein Schlückchen Frascati. der im

Lichte aufglühte wie eiii Rubin.

..Sie keittteii deit Namen meines Vaters. Er klingt
noch heute. unvergeffen wie der Name der Größten

in feiner Kunft. Er hat feinen Vlad in der Theater
gefchichte. Und iver ihit iittnier gefehen hat uiid etwas
von der Sache verfteht. der wird Ihnen fagen: es

habeit ihtt viele nachgeahmt. und wo Wladintir Boz
niänskh gut war. dort if

t

ihm keiner nahegekomuten.

..Ich war fein einziges Kind. Uttd er hat tttich
fehr lieb gehabt. uiid ic

h bin ihm auch faft wie eiii
Vertrauter gewefen von erfter Jugend an. Er hat
näntlich manchmal fehr lang gefchwiegett und wieder

ein andres Mal ein gewaltiges Bedürfnis gehabt.
fich mitzuteilen. und er konnte dann ftundenlang

fprechen. ohne eine Antwort zu wünfchen. Wenn
nämliäj der andre alsdann dennoch ein Wort ztt
tmgelegener Zeit dazwifchen gethau hat. fo hat ihit
tttein Vater ordentlich verdußt angefehen. if

t ver

ftuiitiiit und tvar für den Abend nicht mehr aus

feiner Schweigfamkeit herauszukriegen. Er hat fich
fehr gefühlt. auch im Lebeit auf etwas von der
Würde gehalten wie auf den Brettern.

..Das hat aber zu Mißhelligkeiteu und zu
Trätfchereien geführt. Da hat fich einer ein Wort
aus einem langen Gefpräch ttierkt und es herum
gefchleppt wie einen rechten Wechfelbalg und e
s

endlich dein gefteckt. den es am wenigften aitgiug.

Da war daitn böfes Blut. Und ntan hat gefagt:

Voznicinskh übernimmt fich. läßt niemand gelteit
und if

t ganz toll vor Hochamt. Kein Wort davon
tvar tvahr. Von weitt immer er gelernt hat. das

hat er nicht verfchwiegen uiid war dem dankbar.
lind atierkennett konnte er. ganz ohite Rückhalt.
und hat viele gefördert. die dann. fowie fie's ttur

veriitochteu. ihm Fallen geftellt oder aus deiti Haus
thor tttit Steinen nach ihut getvorfen haben, Es
tvar nichtswürdig anzufehen.

„Er hat ja auch feine Eigenheiten gehabt. die
verletzen konnten, Er war in titattchen Hinfichten
nämlich fehr wunderlich und nicht umzuftimmea.

Zum Beifpiel; einen Schaufpieler. der fich in den

Ferien den Bart ftehen ließ. den hat er durchaus
nicht mehr geniocht. Das fei. als fchäme er fich feines
Berufes. aiif den er ftolz fein müffe. ioeil er den
Inbegriff aller Künfte darftellt. Und titan ziehe
das nicht ittit dent Koftiim aus und thue es auf
zwei Monate von fich.
..Es ivar ihnt eben erttft tttit der Kuttft. Eruft

wie keinem. Und darunt konnte er fo ftreng uiid

riickfichtslos fein.



..Weil es aber immer neue Verdrießlihkeiten
gab. fo hielt er fih niit der Zeit ittimer mehr und
aitsfhließlih ati mih. So hab' ih fehr bald fhweigen
nnd die Menfhen keittteit gelernt. beffer als er felber.
weil er imitter Vartei war. Er hat fi

e eigeittlih

intmer itttr fo gefeheit. wie er fi
e

feheit wollte:

Engel. folange fi
e

ihm gefieleit und dann jeder Hin
gebung und jedes Opfers fähig für fie. ttnd Teufel.
fobatd er nur eine Falfhheit. ivas ntait fo fagt. ein

Haar an ihnen fand. Er liebte immer die fharfen
Untriffe. Aber er hat fi

e dabei mit eitter unglaub

lichen Shärfe des Auges ftudiert. Von jedent hat
er fich was zu nehmen gewußt. und fo war niemand

fiir ihn verloren. Freilih. er hat dabei fein Ge
dächtnis überfüllt mit einer Menge von Details für
künftigen Gebrauh. Ueberhaupt - fein Gedächtnis!
Das war ein Wttnder. fo unfehlbar uiid fiher!
..Mit meiner Mtttter aber - das war atth

fo eine merkwürdige Sahe. die ih erft viel fpäter
begriffen habe. Ueberhaupt - was ih Ihnen da
erzähle. das if

t mir felber erft langfant und mit

teifendem Verftand ganz klar geworden.

..Sie hat ihn einmal fehr lieb gehabt. Und

fehr ftolz war fi
e auf ihn gewefeit. denn die Weiber

find ihm immer und bis in feine leere Zeit nah
gelaufen. Und gerade fi

e

hatte er unter alleit ge

nommen _ das kitzelt. Und es war ihr ganz reht.
daß er ein großer Künftler war und viel Geld mit

diefer feiner Kunft verdiente. das fi
e verwaltet hat.

weil er zu viel ein Mann der Lauiiett war. Er
konnte knickern und wieder. wenn ihn etwas gepackt

hat. fo gab er fo viel. daß es gaitz gut war. wenn
er ttiht gleih dazu konnte und die erfte Hitze ver
flog. Zu Haufe aber follte er niht der große Künftler
mit feinen Launen fein. fondern ihr wohlerzogener
Mann; und weil er fein Genie nicht abfhminkeit
konnte. fo hat fi

e fih erft gekränkt und if
t fpäter

verftockt geworden. Er hatte auh eigentlih an nihts
Freude. nur an feineit Rollen und am Theater.
Uttd das paßte ihr niht. ,In ntein Haus muß
mir niht die Kuliffenluft.“ hat fi

e gefagt und feine

Freunde uttd Freundinnen fheel angefehen. mit denen
er luftig war und fih erholte. Das alfo hat ihit
verdroffen und ihn mehr und mehr von ihr ent

fremdet.

..Sie war eben die Tochter aus einem guten
Elberfelder Haus. Und fromin war fie. was er

durhatts niht gewefen ift. Nur auf Antulette uitd
auf Gliickszeihen hat er gegeben. und das hat fi

e

iu ihrem proteftantifhen Gefühl verleßt als Unfug
und als papiftifh-römifhes Zeug. Und manhmal.
wenn er einen großen Erfolg gehabt hat und mit

Freunden lange beifainmen gewefen war. oder er hat
fih an eine fhwere. neue Aufgabe geinaht. die ihm
itiht gleih eingegangen ift. fo hat er getrunken.
Dann hat fi

e fih feiner gefhämt. ttnd erft hat fi
e

verfuht. das zu verftecken uttd zu bentänteln. Bald
war ihr das zu viel. ttnd fi

e

hat gegen ihn und

ihre Freundinnen fehr harte Reden geführt. die er

ihr niemals nah feinem Selbftgefühl verziehen hat.
Auh vor mir hat fi

e niht gefhwiegeit. Aus guter
Meinung uiid damit ih ihm niht nachfchlage. Aus
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mäßig. aus fhwaher Gefundheit iind aus Anlage.
und mein Vater war mir auh intnter mein Gott
oder fiherlih mehr wie ein Menfh. Ih werde zum
Beifpiel deit Abend niht vergeffeti. an dent ih zum
erfteit Male ins Theater durfte. Ich fing eben an.
das Ghmnafium in Dresden zii beftthen. und meitte
Kameraden begegnetett iitir mit einer gewiffeit Ahttmg.
und auh die Vrofefforen zeihneten mih aus. nur
weil ih fein Sohn war, Und einmal fteht mih
mein Vater niit feinen erttfteit und tiefen und

fremden. wie verlorenen Augen ztt Mittag an und
fagt: .Wladimir -- den Tag itterke dir. Du wirft
heute zum erfteitinal Wladiittir Vozniänskh fehen.*
Kotnödiautifh. werden Sie fagen. und affektiert.
Kann fein. Aber. Sie habeit es niht von ihm ge
hört. fo als könnte das gar niht attders gefagt fein.
..Sie gaben den Abend ein dummes und längft

vergeffenes Luftfpiel. Das Haus aber war übervoll
und in der gewiffen Spannung. Und ih bin im
Fieber ohne jeden niir bewußten Grund. Der Vor
hang geht attf. ttttd ih erkenne meinen Vater niht.
Ih fehe nur einen fhlanken und fehr beweglihett
Menfhen. iitit einer merkwürdigen Stimme begabt.
die immer klingt. als verberge fih hittter den ge
fprohenen Worten noh etwas. und mit Attgett. die

dareinblicken. als wüßten fi
e Dinge. von denen man,

niht reden darf. Und wie der Vorhang fällt. fo

briht der Jubel los. und diefer Mann erfheint
immer und immer wieder und verneigt fih mit einem
läffigen. fpöttifhen Hohmut. und nun weiß ih es:
Er ift es. Und ih umklatnmere die Hand meiner
Mutter. als hätt' ih mih verloren. und mein Fieber
wähft. und ih ftammele fo für tnih: ,Unglaublih!

neiit. unglaublihl* Und fi
e

reißt ihre Hand los
von der meinen. und ih fehe ihre Lippen zucken.
und fi

e fliiftert fo vor fih hin: ,Ia - aber feiti
wahres Gefiht?“ Ganz fiir fih hat fie's gefagt.
Kinder aber inerkeit fih derlei und deuten es fih...
..Zu Haufe aber hat er ntih geprüft. Ih hatte

ein ausgezeihnetes Gedähtnis. und fo hab' ih alle
gewußt - dert Hergang des Stückes und was und
wie er darin gefpielt hat. Und wie ih in Eifer
gekommett bin in der Eriitnerung und in dem fehr
lebendigen und neuett Eindruck. der fo ftark war.
daß ih bei gefhloffenen Augen alles wieder vor
mir in Bewegung und mit feinem zugehörigen Ton

eiitpfinde. das ganze Theater fehe. wie einem doh
auh ein fehr helles Liht im Auge lebt. auh nahdem
man es fhon davor gefhloffen hat. fo falle ih in

feine Gebärden uiid in feinen Gang und weiß es

nicht einmal. Meine Mutter fieht zu. feufzt fhwer
auf und geht ftuntnt hinaus. Er aber lähelt fein
ftrahlendes Lächeln
- man meinte alsdann. die

Stube wird heller und die Lampen brennen fhötter.
und fagt: ,Innge. du haft ja Talent. Aber Shau
fpieler werden darfft du utir nicht.“ Und wie ih

denn - ih war natiirlih ganz erfüllt gerade von
diefem Wunfh - fhühtern frage: .Und warum
niht?t da fieht er ntih ungeheuer hohfahrend ttnd

finfter an. .Waruut? Das Wort haft du dir ab

zugewöhtteit. Iüngelhen. Mit meinein Willen. merke
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dir's. wirft du niemals in deinem Leben Komödie
fpielen.“

„ICh hab' es doch einmal gethan. Freilich erft

zu einer Zeit. da mein Vater nichts mehr wollen

konnte.“ ic
h aber fchon begriff. warum er den Ge

danken. ic
h könnte jemals in feine Fnßftapfen treten.

fo weit von fich geworfen hatte. Nämlich. ich hatte
einen Freund gehabt. dem es mit dem Studium

fchief ging. Er mußte ein Mädel heiraten. .und fo

if
t er kurzen Weges mit ihr ins Elend und zur

Bühne gelaufen. Damals war er in einer kleinen
Stadt im Thüringifchen engagiert. zu der noch nicht
einmal die Bahn gegangen ift. und ic

h

hatte ihm

vordem einmal das Recht gegeben. er dürfe mich
immer um einen Gefallen bitten, Da fchreibt er
mir nun. es ginge ihm gottesjämmerlich. und er

habe fein Benefiz. Wenn er den Namen Wladimir
Vozniänsky auf den Zettel fehen könne. fo würden

ihm die Leute die Bude ftiirmen. und ihm fe
i

ge

holfen. und keine Seele in dem Neft würde fragen.
ob es anch der rechte Vozniänsky fe

i

oder wie der

herkomme. oder die Neugierde allein werde fi
e

hinein

reißen. Mich juckt's - ich fahre auf unerhörten
Wegen hinüber und fpiele ihnen den Hermann in
den Rändern. den mein Vater manchmal zu feiner
Erholung und um den Leuten zu zeigen. daß dem
richtigen Mann jede Rolle recht fei. gegeben hat.
*Ganz nach ihm und mit großem Erfolg. Nur ge
wundert follen fi

e

fich haben. wie jung der große
Schaufpieler Bozniönsky eigentlich noch ausfieht. und

daß er einem andern. der alfo ficherlich fehr viel
können muß. den Franz überläßt. Das hat meinem

Freund auch fpäterhin noch fehr genüßt. Aber mir
war den Abend nicht gar wohl. Als fäße der Vater
mit feinem zornigen Geficht da. als ginge er mit
heftigen Schritten hinter den jämmerlichen Kuliffen
auf und nieder. als hätte ic

h einen fchlimmen

Frevel und einen argen Mißbrauch mit feinem großen

Namen. wenn auch zu gutem Zweck. begangen.“

Wladimir Vozniänskh machte eine längere Vaufe.
Er hiiftelte - er hatte nämlich eine fchwache Bruft -.
that fein zierliches Schlückchen. wifchte forgfältig an

feinem Bart und fchiittelte. meinenDurft inißbilligend
und neidend. den Kopf. Alsdann. erauickt und ge

ftärkt. fuhr er fort:
..Von diefem erften Abend an mußte ic

i)

fehr

oft ins Theater. Bis mir fein ganzes Repertoire
vertraut tvar. Und immer mußt' ic

h

ihm Rechen

fchaft geben über meine Eindrücke. So habe ic
h

früh fehen und vergleichen gelernt.

..Er hatte damals kein feftes Engagement mehr.
Im Wiener Burgtheater war das leßte gewefen.
Dort, aber vertrag er fich nicht mit Laube. der ihn
nicht entdeckt hatte und ihm alfo niemals gerecht
geworden ift. Reizbar und ungeheuer leidenfchaftlich
war mein Vater immer gewefen. lind argwöhnifch if

t

er auch geworden und mit gutem Grunde. Denn fi
e

hätten ihn natürlich am liebften umgebracht. Das
ging nicht gut. fo haben fi
e

ihn mit Nadeln geftochen
und gegen ihn als unbotntäßig und launenhaft ge

wühlt an Orten. dieer nicht befucht hat. weil er es

nicht nötig hatte. fich- der Gnade zu empfehlen. wo

er doch die allgemeine Gunft befaß. Zu Ausbrüchen
feines Temperaments haben fi

e

ihn gereizt. Als
dann waren fi

e die Unfchuldigen und er allerdings
der große Künftler. aber auch fo herrifch und ein

Störenfried. daß man beim beften Willen nicht mit

ihm leben konnte.

..In Bezug auf das Verdienen war ihm das gleich.
Er hat fogar fich als freier Mann beffer geftauden.
und es if

t ganz falfch. wenn man fagt. er fe
t

an
der Ueberanftrengung feiner Gaftfpiele zu Grunde
gegangen. Er hat fich niemals fo geheßt. wie es

nun viele thun. Immer hat er fich gefchont und

zwifchen zwei großen Rollen. die ihn hergenommen

haben. hat er eine ganz leichte Luftfpielfigur ein
gefchoben. mit der er felber feinen Spaß hatte.
und hat fich auch niemals übermüdet gefühlt. hat

fehr auf feinen Ruhetag gehalten und feine ans
giebigen Ferien. in denen er langfam feine neuen

Aufgaben ftudierte. Er hat nämlich fehr. fehr lange
zu jeder Rolle gebraucht und if

t

nicht damit heraus
gekommen. bevor er nicht vollkommen fertig war
damit und alles herausgeholt hatte. was nach feinem
Verftande und feinen Einfichten darin gefteckt hat.
..Wir hatten unfre ftändige Wohnung ganz im

Grünen in Dresden und machten auch ein großes

Haus. Er meinte. das gehöre zu einem Künftler
von feinem Rang. und wir haben auch niemals
das verbraucht. was er erworben hat. Verthan hat
er nichts. nur gelegentlich gern ausgegeben. für einen

fchönen Teppich oder fo etwas. Und die Stadt

mochte er gerne. Sie ift ftill und doch nicht ohne
Leben. wohlfeil und fehr freundlich iu allem. Auch
liegt fie. fo an der Grenze von Oefterreich und

Deutfchland. für einen fahrenden Schaufpieler fehr
bequem; man macht gute Mufik. und es if

t ein

fehr auftändiges Theater da. an dem er immer ein

witlkommener Gaft war. Nur feffeln mochte er fich
nicht mehr laffen. und fi
e konnten ihm auch das

nicht mehr bieten. was er fordern mußte.
..Mit meinen Studien war das ein eignes Ding.

Ich weiß noch heute nicht. was er mit mir vorhatte.
Ich mußte Sprachen lernen. und wie er fich immer

mehr und immer ausfchließlicher an mich und meine

Gefellfchaft gehalten hat. fo bin ic
h

zu allen feinen
Gaftfpielen mitgenommen worden famt meinem Er
zieher. Aber Sie können fich denken. was das für
ein Lernen war. einmal in der Hotelftube und ein
mal anderwärts. Allein fein aber konnte er nicht.
Er mußte jemand im Haufe wiffen. an den er fich
wendete. für den er gewiffermaßen allein fpielte.
Meine Mutter mochte nicht mit. Sie faß daheim.
ließ fich beneiden und fich den Hof machen und ver

zehrte fich in ftillem Kummer.

..Nämlich
-

fi
e war grenzenlos eiferfüchtig. Und

vielleicht nicht einmal fo aus Leidenfchaft. wie aus

ihrem fehr ftrengeu Begriff von Recht und von der

Ehe. .Und wie ic
h

erft einmal älter war. fo habe

ic
h

gefehen. daß mein Vater mehr als ein Menfch
hätte fein miiffen. follte fi

e keinen Grund dazu haben.
Da if

t diegroße und beftändige Verfuchung. Da

find die-Kolleginnen für einen Abend. die wiffen:
ein Wort diefes Mannes. und mein Weg if

t gemacht.
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nnd die geneigt find. diefes Wort mit allem. am

liebften in der ihnen gelänfigften Münze zu bezahlen.
die fich oftmals geehrt fühlen uud das gar nicht ver

hehlen. wenn fich der große Künttler aus feiner
Wolke ober ihnen zu ihnen herabläßt. Und dann

die Enthufiaftinnen mit ihren närritchen Briefen.
mit dem Sturm in fich. den er entfa>)t hat uud
nun befchwichtigeu toll. In Stößen find folche
Briefe gekommen. aus allen Schichten. von der Fürftiu
bis zur Näheriu. und ganz betonders. wenn man
wieder einmal in Wien war. hat man Merkwiirdiges

erlebt. das mir nicht fo lange verborgen bleiben

konnte. als mir vielleicht gut geweten wäre.

..Daß meine Mutter derlei ahnte. war ficher.
Daß tie's nicht mitantehen mochte. konnte ic

h

ihr
nicht verargen. Es wäre. glaube ic

h

heute. freilich

manches anders geworden. hätte fi
e

mehr von der

richtigen Geduld. die nicht hadert. gehabt. Aber
die if

t

nicht eines jeden Sache. Sie zog fich iu
ihre beleidigte Frauenwürde zurück. und es war
dann bei uns zum Frieren traurig. und togar ich.
trotz meiner Jugend. war ganz glücklich. wenn es
wieder fortging. Dann rieb fich mein Vater die

Hände: ,Wladimir. nun geht's dreifpännig in die
Weltl* Auch wenn fi

e nur etwas mehr Anteil an

feinem Beruf genommen oder bezeigt hätte. fo wär's

gut gewefen. Dagegen aber nährte fi
e mit den

Jahren einen immer ftärkeren Haß. als an fich
fündig und als Quelle aller feiner Sünden. und
war doch an alle feine Erfolge und ihren reichen
Ertrag gewöhnt und hatte fi

e hingenommen wie

etwas. das gar nicht anders fein darf.. Er aber
hätte niemals und zu keinem Menfchen hin einen

erften Schritt gemacht. Was er that. das war gut.
weil er's fo thun mußte. Und fo haben fi

e

denn.
wenn wir nicht Gäfte bei uns hatten. oft in Monaten
kein überflüffiges Wort gefprochen.

..Einmal brachte fi
e das Gefpräch auf meine

Zukunft und was das niit mir werden tolle. ,Zum
Leben wird er haben. Ein gebildeter Meufch. Ein
Komödiant nicht.* tagte er mit feiner höflichften Ber
neigung. ,tchon aus Rückficht auf dich nicht* Und

fi
e tchwieg.

..Er liebte die Mufik leidenfchaftlich. Die mußte
alto gepflegt fein. darauf beftand er. und ic

h dank'

es ihm nun ins Grab. obzwar- mir vordem feine
Rückfichtslofigkeit in diefem Sinti manchmal Bein
genug gemacht hat und als Ouälerei erfchien. Sowie
man am Ziel war. noch fo tnüd' von der Reife.

fo mußte die Geige hergenommen werden und geübt

fein. Sonft ftörte ihn in feinen Studien alles.
Mufik war ihm nie zu viel; er tchnitt höchtt ver
gnügte Grimaffen dazu und fuchte die Verfe. die er
eben wiederholte. der Weite anzupatfen. die eben

erklang. Ein Konzert. etwa der Vhilharmoniker.
die an Sonntagnachmittagen fpielen. auszulaffen.
wäre ihm eine große Sünde gewefen. Und wenn
er fich einmal an feiner Rolle recht aufgeregt hatte.
und er kam mit Zittern in den Händen aus dem

Theater. wo nichts gegangen war. wie es follte.
und fein Kopf glühte. und er wollte keinen Menfchen
fehen. fo mußt' ic
h bis tief iu die Nacht fpielen.
UeberLandundMeer, Ill. Okt-Hefte.url. 10.

und er ging auf und nieder und hörte fummend zu.
oder er feßte fich nieder und ftierte mit feinen großen.

unheimlich großen Augen. in denen es in feinen
fpäteren Jahren manchmal wie das Entfetzen vor
etwas Unfaßbarem. Unentrinnlichem geweten ift. auf
mich heriiber. ehe er ohne Laut. ohne Kuß und mit

müden. erfchöpften Bewegungen zu Ruhe gegangen

ift. Ich glaube. er hätte gerne einen großen Kom-.
poniften aus mir gemacht.

..Es fehlte mir auch fonft nicht an Gelegen

heiten. Bildung zu erwerben. Gefehen habe ic
h

doch fehr viel. und er. der felber zu nicht viel kam.

beftand unbarmherzig darauf. daß mich mein Lehrer
zu allem Wichtigen führe. Und an klugen und ernft

haften Getprächen. denen ich zuhören durfte. war
denn auch kein Mangel. Wer kam nicht alles zu
uns! Da waren Schriftfteller mit neuen Stücken.
die er auf feine Rolle hin prüfen follte. und denen
er dann von feinem klugen. aber nur tchautpielerifchen
Standpunkt feine Anfichten auseinanderlegte. Man
hat nämlich wirkliä) das Gefühl dabei gehabt. als

nehme er einen Stoff her und breite ihn aus
einander. daß man jede Falte fieht und jeden Faden
und wie er verläuft. Oder Direktoren und Agenten

haben fich die Thiire in die Hand gegeben. Und

ihnen allen gegenüber war er wie ein König und
ein Gebender. Ja. ganz to war er. und ic

h

habe
die Großartigkeit einer folchen Exiftenz mitgenoften
und mitgelebt. Und mir hat man getchmeichelt: und
die kleinen Mädchen vom Theater haben mir fchön
gethan und Süßigkeiten gegeben - nun. je nach
den Jahren. fo Süßigkeiten. Und fo bin ic

h denn

fehr früh reif geworden und habe fehr jung mein
Stück Leben gehabt. fo daß es mir vielleicht des

halb fpäter leichter geworden ift. auf alles zu ver

zichten. Und ic
h

habe gefehen. was eine Verfönlich
keit kann und was fi

e wert ift. Denn zum Beifpiel.
wir find irgendwo eingerückt. recht wie Eroberer.
und es war in den Schaufpielern auch die gewiffe
Bangigkeit vorher. und ic

h bin gewiffermaßen inkoguito.

fo als Kundfchafter. ins Theater. um die Bude zu
prüfen und zu fehen. was fi
e für eine Komödie

machen. weil ich das wirklich aus dem Grund ver

ftandeu habe. Nun. fi
e

haben fich's geleiftet. fo gut.

wie fi
e konnten. alfo recht jammervoll. tagen wir.

Und dann an feinem Abend. fowie er auf die Scene
gekommen ift. fo war's ganz anders. und alle waren
anders und voll Eifer und ein gut Ende gewachfen.
So hat er und er allein fie mitgeriffen und gehoben.
Ueberhaupt - wenn der Mann feinen guten Tag
hatte! Aber - Sie müffen darüber andre hören . . .
..So bin ic

h in mein müudiges Alter gekommen.

ohne eigentlich an einen Beruf zu denken. Denn

ic
h

habe einen gehabt. Mein Vater hat nicht gut
und nicht gerne gefchrieben. wie das oft bei Meufchen
ift. die zu gut tprechen. So if

t mir feine Kor
refpondenz zugefallen. die groß und nach allen Hin
tichten wichtig und verantwortlich war. Da tvar Ge
fchäftliches zu ordnen. Oder es war der Blau für
die Einteilung feiner Gaftfpiele zu machen. damit
es nach der Ordnung. ohne zu großen Gewiuft
entgang und wieder ohne erfchöpfende Haß abgehe.

7
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Oder ich hatte den Bananiers feine Aufträge zu
überbringen. Deiiu er wollte fein Geld niemals an

einem Fleck beifaitiuien wiffen. Dazu hat er nie

mand genug getraut und hat anch gern profitiert

iiach feiner Weife. Au jedem großen Ort. an dem

er regelmäßig zu erfcheinen pflegte. hatte er ein

Depot. und es machte ihm Spaß. zu beheben und
eitiziilegeii. zn befehleu. mich und den Bauauier in

Atem zu halten. zu kaufen und zu verkaufen und

den geriffeiien Gefchäftsuiann zu fpielen. der er doch

gar nicht war. Das ioar ihiti eine Aufregung. wie
es einem andern das Kartenfpielen ift. und eine Ab

lenkung von feinen Gedanken. die ihn früher manch
mal recht viel Geld gekoftet hat. iveil in feinen
Berechnungen immer etwas Vhantaftifches von tanfeiid

Möglichkeiten tvar. das man bei etwas Gewiffen
_lofigkeit. wenn iuaii feine Eiiibilduiigen zum Durch
geheii brachte. recht leicht mißbrauchen konnte. Ich
habe das eingefehen und war fomit fehr nüchtern
und auf unfrer Hut. Es war drollig. wenn er
einmal anfing. mit den unerhörtefteii. fiir die da

maligen Verkehrs- und Theaterverhältniffe undenk

baren Gaftfpielerträgen zu rechnen. die in einer Weife
nutzbar zu machen gedachte. die fchon durchaus

ioucherifch war. Und wenn er dann ein Riefen
verinögen beifammen hatte. fo erftandeu Stiftungen

für erwerblofe Schaufpieler mit Abftufuiigeii nach
der früheren Bedeutung. mit Regeln bis ins kleinfte.
und Schulen für ihre Kinder und ein fürftliches Be

fißtnm. alles zu iibertoacheii und zu leiten für fich
felber und uns. Und auf einmal lachte er hämifch
iciid grell über fich felber. ftippte mit dem Finger

fo vor fich. als ftieße er ein Kartenhaus um. ,So- da hätt' ic
h

wieder ein hübfches Luftfchloß
möbliert . . .*

..Sie haben keinen vollkonmieiieren Mann ge
kannt. Uiid weint ic

h

eigentlich nichts gelernt habe.

fo hat er doch taufend Bildungsbedürfniffe in mir

geweckt. und fi
e

find mir in meiner Einfainkeit ge

blieben. und ic
h

langweile mich fonfi nicht leicht
und habe kein leeres Leben. Kommt's einmal über

mich. fo geigt titan fich's weg. Wir konnten keiner
mehr ohne deli andern fein. Und dennoch. bei aller

Vertraulichkeit. if
t niemals an die Schranke gerührt

worden. welche Vater und Sohn fcheiden muß. Ging
er feiner Wege. fo habe ic

h mir nicht einmal recht
Gedanken getraut. Er ift eben immer über mir und
in der unbediiigteften Verehrung geftandeii.

..So find wir ivieder einmal nach Wien ge
kommen.

..Die Stadt hat ihn immer aufgeregt. Ich denke.
es war doch feine große Kränkung. daß er fich vor
dem hatte vom Burgtheater ivegdrängeln laffeti.
Denn es war in jener Zeit doch ii

i

aller Welt die
einzige Bühne. auf der er als Erfter unter Voll
bürtigen hätte wirken können. und wo immer fonfi
er gefpielt. hat er fich wie verbamii und vereiiifamt

betrachtet.

„Ohtiedies
W er hat ficherlich niit einer Hin

gebung gearbeitet. wie fonfi kein Menfch. Bei ihm
ftand alles. Mit feinem uiivergleichlicheu Scharf
finti war es überlegt und ineinander gefügt mit den

eiferiien Klammern feines unbeugfanien Willens. der
niemals ein Hindernis zwifchen fich und feinem Ziele
gekannt oder mindeftens anerkannt hat. Mehr damit
als durch feine Begabung wollte er auch erreicht
haben. was er dein widerfpenftigen Leben abgetroßt

hatte.

..Aber feiner Sache ficher tvar er niemals. Er
brauchte viel. um in Stimmung zu kommen. und
den erften Abend kämpfte er immer mit böfen
Ahnungen und fchtvaiikte und wollte abfagen. Ich
allein. nicht die Taiifende. die in Erwartung und
angereizi vom Klänge feines Namens dafaßen. konnte

merken. wie uuficher. wie zaghaft gewiffermaßen der

Mann begann an einem folchen Eröffnungsabend.
wie tiniflort feine tiietallene Stimme klang. wie tafteiid.
mit ängftlich vorgeftreckten Schneckeiihörnlein fozufagen.

er feine erften Scenen nur probierte. Bis er ioarm
ward von der Schivüle. die vom Haus zur Bühne
zieht. und der erfte Beifall fich regte. Es war
dann zunächft etwas Verwundertes in feiueii Augen,
Alsdatiu aber war der Bann gebrochen. Er war
ficher und blieb es. ,Daniel in der Löwengrube.

noch ohne Kenntnis vom gefchätzten Appetit der

Befiien.“ fpottete er felber über fich.

..Diefes Gafifpiel in Wien nun ivar ein großer
Triumph. nnd zwar in Gegenwart faft aller feiner
ehemaligen Kollegen. die. fotoeit fi

e

dieiiftfrei wareti.

im Theater faßeti. Ich fagte ihm das. und er. noch
überinüdet voii den Aufregutigen. fah mich mit feinen

eriiftefteii Augen an. und mit einer heiferen Stimme
und einem müden Zug. der diesmal zum erfteninal
nicht der Freude über den großen Sieg weichen wollte.
fagte er mir: ,Ia - die Troika geht mir noch fo

ziemlich in die Hand.“
..Ich hatte das Bild wohl fchon von ihm ver

nommen. aber noch nie fo beftiiiiint. und fah ihn

alfo itiit ziemlichem Erftauuen an.
,Du weißt doch. was eine Troika ift?“
,In
,Alfo.* und fobald er von feiner poliiifchen

Heitnat fprach. hatte er den getviffen lifpeliiden und

zifchenden Accent des Voten. den er fich fonfi mit

feiner ftarken Selbftzucht völlig abgewöhnt hatte. -
,alfo man reift damit bei mir zu Haufe. Und es

if
t ein fchönes und ein flinkes Fahren: das Mittel

pferd mit dem hohen Bogenjoch und den hellen

Schellchen. und das Geläut der beiden andern

Vferdchen if
t

harinoiiifch dazu geftiniitit. Das klingt
luftig. iiitd es geht in der weiten Ebene mit dem
Wind in die Wette. daß man wie betrunken wird
von der faufenden Luft und der fchwindelnden Be
wegung. lind fo. in der Troika. kutfchiert jeder

Künftler von tiieinein :Rang in der Welt herum.
Aber er hat drei nieifterlofe Vferde vor den Wagen
gefpannt. Er kann fi

e wohl bändigen mit feiner
ganzen Kraft und mit feiner ganzen Achtfamkeit.
aber wiffen muß er immer dabei. ein wie gefähr

liches Fahren das ift. Es kann das Mittelpferd
ftraiichelti und er es tiicht mehr anfreißen. oder der

Handige fteigt in bedrohlicher Weife; oder der Sattlige
wil( einfach nicht mehr. oder fi

e alle zufanitnen
brennen ihm durch. nicht mehr zum Ziigelu. und _
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werfen ihn in einen Graben oder in einen Abgrund. kleinett Bibliothek reifen. Danach habe ic
h die Briefe

daß er zerfchellt. Sie gehorchetl ihm tltld fi
e tragen

ihn. wohin er kommen will - aber ltllr folange er
ftärker bleibt als fi

e ulld fi
e den Herrn fpiirett. der

ttllr lnit der Zunge fchnalzett tnuß. dalltit fi
e wiffen:

er treibt fi
e an. Noch bill ich ftärker. aber“ *- er

dämpfte feine Stimme bis zum Utlhörbaretl - ,fie
gehen mir ittlttler ftrenger im Leitfeil und fi

e

reißett

fo furchtbar an den Zügeltl.*

..Ich konnte das Bild nicht gleich begreifen.
Melancholifche Anfälle waren bei meinem Vater nicht
feltetl. der eben das fchwere Slaweltblut in den
Adern hatte. und er tvar fehr leicht niedergefchlagen.

viel leichter als erfreut und viel nachhaltiger. Und

elldlich
-

ic
h

hörte das. wie tnatt fo manches hört.
und dachte nichts dabei. befonders. weil ic

h damals

andre Gedanken im Kopfe zu haben begann
- Ge

dallken erfreulicher Art. uttd die mich fehr be
fchäftigten.

..Nämlich - ich war nach aller Ordnung der
Dinge verliebt.

..Sie wiffett ja. wie das mit fo vierttndzlvatlzig
Jahren ift. Man hat feine erftelt Erfahrungen ge
macht. Sie find auch danach. Befonders wenn
nlan mit dem Theater zu thull hat. ein Zigeuner
leben lebt und die Weiber fich an den Sohn heran
machen und den Vater meinen. Die Flegeljahre

hat man allerdings hinter fich; aber fo ganz iiber
wunden find fi

e

nicht. daß nlall nicht oftmals rück
fällig würde. Erft hat ntan gefchwärmt; das liegt
null fchon hinter einem. Null if

t

man. fo aus Altgft.
lnatt könnte wieder in den Sirup und den Honig
feint und alle feine Klebrigkeit geraten. frech uttd

chnifch und weiß dennoch ganz genau. dies if
t wieder

nicht das Rechte. follderll nllr fo eilt kleiner Ueber

Er hielt inne ttttd that einen ftärkeren Schluck.
Sein Glas ftand leer. Uttd. obzwar er wußte. der
Allfwärter verftünde kein Wort deutfch. fo fchwieg

er argwöhnifch und ttachdenklich dennoch. bis der

Frascati wieder vor ihm ftalld. So ill einer ge
wiffetl Selbftvergeffenheit faß er da. und ganz leife.
llllr zwifchen den Zähnen pfiff er die Takte eilter

fehr füßen und einfchmeichelnden Weife. Alsdann

fllhr er fich nlit der Hand über die Stirn uttd hub
wiedertlln an:

..Ich denke. es war den dritten Tag unfers
Wiener Aufenthaltes. Der Vater hatte den Königs
leutnatlt gefpielt. Er tllußte da keine Maske lltachell- nur den Schnurrbart vor und fertig. Solche
Rollen hatte er am liebftelt. Denn er konnte in

ihnen die volle Beweglichkeit llttd Ausdrucksfähigkeit

feines Gefichtes verwenden ltlld ganz utlntittelbar

wirken. Es hat ihn auch gerade in derlei niemand
erreicht.

..Alfo - der Erfolg war fehr groß. Ich habe
meine tägliche Arbeit vorgenotnlllen. die Kritiken
durchgelefen. ausgefchnitten und ordetttlich. wie er

es liebte. nach dent Alphabet eiltgeklebt il
l

eilt großes

Buch. das für Wien allein llnd aus allen Iahren
beftilttmt war. von der Stuttde feines erften Debüts

hier an. Wir mußtelt fo immer wahrhaftig tllit eiller

dllrchgemuftert. Was Gefuche ultd follft Bettelbriefe
find. das hat man fchon fo iltl Griff. Die habe ic

h

geöffnet. weggeworfell. nach ltteiner Volllttacht erledigt

oder. wenn ic
h

annehmen konltte. ihr Inhalt werde
ihn intereffierell. fo habe ic

h

fi
e auf feinen Tifch

gelegt. too fchon eilt ganzer Stoß von der getoiffen
andern Sorte lag.

..Mit Wappen. tttit Varfl'iln. ill Löfchpapier.

In allell ttlöglichen Schriftell. Mit der Voft filld

fi
e gekoltlntell ulld von Dienftlltällnertt lind Livree

dienern überbracht tvordell. Er hat fich imttler darüber
gefreut. wenn er fich auch wenig darllllt kümmerte.
So gar jung war er doch nicht tnehr. aber fi

e

warelt ihnl die Beweife der heftigftett. unmittelbarften
tlttd perfönlichftett Wirkung. An mich katn gar nie
ein Brief. Verkehr oder Freunde hatte ic

h

nicht.

Ich tvar ja auch nttr ein Schattelt mehr. den nteilt
Vater getvorfen hat.
..Er blieb den Tag lallge im Bett. Es war

eilt vollkommener Ruhetag. Nicht einttlal eitte Vrobe.
wobei er fich intlner lnit Anordnungen llttd den
Mitwirkenden aufgeregt hat. die ganz brav. fiir ihre
gewohnten Aufgaben fogar ausgezeichltet. aber doch

nicht in feinem Raltge warelt. hat inan angefeßt ge

habt. Er war fomit fehr vergltiigt ultd munter; wie
er zu lltir heriiberkomnlt. blättert er in den Kritiketl
und pfeift. wie nllr il

l

der allerbeftett Laune. fein
,Noch if

t

Volen llicht verloren“. fieht die Briefe ntit
einem fehr dltrchtriebenell Geficht durch. das er ntlr

bei folchett Gelegenheitelt gefchnitten hat. wirft fi
e

gleichgültig loeg oder rllft mir einen Auftrag zu. oder
notiert fich etwas ill fein Notizbuch. und if

t

fo

munter und frifch. daß man fich in ihn verlieben
koltnte. Mit einem Brief fpielt er. überlieft ihn
itnnter wieder ulld giebt ihn ttlir danll ntit einem
gewiffetl Ernft ttltd ntit eitter feierlichett Hattdbewegung.
wie er etwa allf der Bühne Lehelt zlt vergeben
pflegte.

..Ich gucke hiltein. ,Ia - tvas foll's damit?“
frage ic

h

mit eitler ehnifchen Griltlaffe.
..Er fteht auf. kommt langfalll auf tttich zu.

Die Hattd auf meiner Schulter. Auge ill Altge ltnd
fehr eindringlich fagt er: ,Du follft hiltgehen und
dettl Mädel Abbitte thult für das. was du ebelt von

ihr gedacht haft.“
..,Ach? Und warllllt denn?“ llteine ic

h

neugierig

llttd fpöttifch.

...Weil das keine folche ift. wie du meinft.

...Volt waltlten koltttnt Euch diefe Wiffenfchaft?*
frage ich ironifch.

...Du bift manchmal recht eilt ekelhafter Bengel.

Wladimir." antwortet er. ,Du bift jung llnd redeft

ill den Tag hinein.“ Ich fah tvohl. er war noch

llicht ernfthaft böfe. aber altf dellt Wege dazu. ultd
es tvar alfo hoch an der Zeit. eillzltlenken. ,Du

loeißt. Vapa. ich thlte immer tlttd alles. was du

loiinfcheft. Ich werde alfo hingehen. obzwar ill

der Epiftel kein Wort von lnir fteht llnd die hoffent
lich junge Daltte nicht den Wunfch nach meiner

Bekanntfchaft uttd nur eilte große Sehnfucht nach der

deinigett äußern* fag' ich.
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...Ich follte dir's nun eigentlich verbieten. hin
zugehen. aber. nun merke auf. Das Mädel da

if
t aus einem guten Haufe. Denn fi
e

fchreibt ein

ordentliches uiid fogar ein fehr gutes Deutfcb. was
man doch iu Wien nicht regelmäßig thut. Und es

hat Augen im Kopf. Denn was fi
e fagt. das trifft

die Sache und nicht daneben. Sie fchwäßt nicht
und fi

e plärrt nicht. auch tvo fi
e

fchwärmt. Und

die Schrift ift. wie fi
e

fein foll - fie gefällt einem
und if

t aceurat und reinlich. Aber - fie ift ftreng
gehalten. Denn man fieht ordentlich. da find ab

geriffene Zeilen - wenn vor ihrer Thür nur ein
Schritt gegangen ift. fo hat fie mitten im Fluß der
Worte aufgehört und hat den Brief verfteckt und
aufgeatmet und mit klopfendem Herzen und mit

zitternder Hand weitergefchrieben. bis es wieder ruhig
im Haufe war. Und gefchäitit hat fi

e

fich im

Schreiben. Ganz verwirrt war fie. denn fi
e ver

gißt ganze Worte. oder fi
e

fchreibt fi
e

zu Ende.

oder wiederholt fich
- fo ohne alle Beherrfchung

war fi
e nnd hat fich doch nicht helfen können und

mir danken müffen für das. was fie fo unmittelbar
gefühlt habe. So ift das Mädel. voll Temperament
und voll Bravheit. Und fi

e denkt nicht weiter. nur

fehen will fi
e mich und mir die Hand drücken. und

fi
e denkt nicht weiter und if
t

dennoch beklonimen.

Alfo: dafür habe ic
h

genug erlebt und genug Briefe
von der Sorte bekommen. um dir fagen zu dürfen.
die if

t

nicht fo und reimt in ein Abenteuer. Und

fi
e ivill gar keines. und du follft fi
e kennen lernen

und ihr abbitteii und den Brief aufheben. Ich wette- er bleibt nicht allein.*
..,Ia. aber - fie verlangt doch gar nicht nach

min*

..Eine Zigarette hat er fich angezündet. Das
war feiner Stimme halber felten und nur nach
einer Erregung. ,Ift deine Sache. daß fie's fpäter
verlangt und mit dem Taiifch zufrieden ift. Iiu
allgemeinen: fi

e

ziehen nach einigem Befinnen dem

Alter die Iugend vor und den Freien dem Gebundenen.*
Er brach ab und feßte fich.
...Ich werde fornit gehen. Bapa.“
..,Ia. thu das. Und fe

i

klug. Denn. Wladimir.
du haft eigentlich bisher nur Weibsbilder gekannt
und nicht das Weib. Es if

t

Zeit. daß du das
kennen lernft. Denn die Weibsbilder verziehen. das
Weib erzieht. Du mußt nun bald in diefe Schule
kommen. fonft wird im Leben nicht mehr das aus

dir. was ic
h

gerne aus dir gemacht hätte - ein
richtiger Mann. Was du von mir haben konnteft.
haft du.“ Er war fehr weich geworden. Und Sie
werden begreifen. daß ic

h mir diefe Unterreduiig ins

Gedächtnis gefchrieben habe. fo daß ic
h mir jedes

Wort merkte und jeden Geftus und jeden Ton immer
noch nach fo vielen Jahren beeidigen könnte.

..Ich bin alfo zeitig an den Ort gegangen. der iin
Briefe beftimmt war.

..Es war ein einfamer Vlaß in der inneren Stadt.
Wenige fehr hohe Häufer. In einer fchiiialen Seiten
gaffe. die nach der Herrengaffe geht. ftehen tveiiige

Fiaker. ruhig. bieten fich nicht an. fo daß man

fieht. die machen ihr ficheres Gefchäft. Eine alte.

häßliche Kirche. zugefperrt und abfcheulich gelb ge

tüncht. if
t in der Mitte des Vlaßes. Und fo zu

Mitte November if
t es gewefen. Ein leifer Nebel.

den titan mehr in fich fangt als fieht. if
t in der

Luft. faft kein Wind; einzeln langfam fchtvebende

Marienfäden und eine gewiffe Feuchte. obzivar die
Sonne gefchienen hat. Ein frifcher Spätherbfttag.
..So wart' ich ein Weilchen. Eben nur fo lange.

daß man in Spannung bleibt. ohne fchon ungeduldig

zu werden. Und wie die Glocken die beftiminte
Stunde zu fchlagen beginnen. hufcht fi

e aus einer

Seitengaffe vor und guckt fich um. Ich weiß nicht.
war fi

e

fo pünktlich oder hat fi
e nur mit klopfendem

Herzen. taufend dunkle und thörichte Erwartungen

darin. und an feinem Vochen die Zeit meffend. bis

fi
e

erfcheinen durfte. den Stundenfchlag erfehnt.

..Ganz verdußt und betroffen fieht fi
e

fich um.

Sie war gar nett und unauffällig angezogen.
Wienerifch. Das Kleidel fehr einfach -aber gut
gemacht. und da if

t eine Mafche angebracht und dort

flattert ein Band. und das Ganze hat ein eignes

Geficht und fiht wie angegoffeu. und man fieht. wie

jung und gelenk die Glieder find. die im Kleide

ftecken. Und fchnelle Augen hat fie. die mit einem
Blick über den Bloß hufchen wie in einem Flug
und alles bemerken. Und wie fi

e

fieht. iä
j

bin allein.
fo zögert fi
e im Gehen. nnd in ihren Blick kommt

ettvas Verdußtes. Fragendes. wie man's hat. wenn
man fich ganz was andres erwartet und ganz was
andres findet.

..Ich befehe mir das einige Minuten und habe
meine Freude an dem ganzen Benehmen. ehe ic

h

mei-nen Hut ziehe und mich vorftelle: ,Wladimir

Vozniäuskh.“

..Sie fchielt mich von der Seite an. Faft gehäffig.
Mit einem böfen Zug um den Mund. Gar nicht
mehr wie fechzehnjährig. Aelter. zornig in ihrer
Hilflofigkeit und erregt. Und fi
e giebt mir keine

Antwort.

...Ich habe niir erlaubt. Ihrer freundlichen Ein
ladung nachzukominen und freue mich wirklich. Ihre
Bekanntfchaft zu machen.“

..Wieder keine Antwort. War fi
e

erft ein Augen

blickchen ftehen geblieben. fo kehrt fi
e

ftch nun und
nimmt den Weg. den fi

e gekommen ift. Sehr haftig.

daß fi
e

außer Atem gerät. Es hilft ihr aber nichts.
Ich habe lange Beine und bleibe immer an ihrer
Seite. Und wie fi

e

fieht. fi
e entkonmct mir fo nicht.

bleibt fi
e

ftehen. ,Ich bitte. mein Herr - verlaffen
Sie mich* Sie fagt das fehr beftimmt. Aber in
der hellen und klaren Stimme if

t ein Zittern. und es

if
t wie ein Flor darüber geworfen.

..Fällt mir natürlich nicht ein. .Aber. Fräulein -

ic
h

erfülle doch nur Ihren eignen Wunfch . . .*

..Sie ftanipft mit dem Fuß. ohne fich darum
zu kümmern. daß wir fchon in einer belebteren Gaffe
find. und es if

t in ihrem Ton. nun fi
e fpricht.

das Gellen wie bei Kindern. wenn fi
e

fich ängftigen

und ehe fi
e mit Weinen losbrechen: .Ich bitte. mein

Herr . . .*

...Aber. Fräulein.“ ic
h bin aus Neugierde graufain.

,dazu mußten Sie mich nicht rufen.“
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...Ich bitte. mein Herr!“ ihre Fauft ballt fich.
,Meine Lektion habe ich. Ich will fie iuir merken.
Aber nun ift's genug!“ Und mitten auf der Straße

bricht fie in Weinen aus. Ganz faffuiigslos. Nur

fo geriffen hat es fie.

..Nun hab' ich's. Allein laffen kann ic
h

fi
e

fo

nicht. wo fi
e in einer grenzeiilofen Aufregung ift.

Ich nehme fi
e beim Arm. Sie zuckt zufammen.

if
t aber in ihrem Jammer ganz wehrlos. In ein

Hausthor führte ic
h

fi
e in der Hoffnung. daß fi
e

fich da beruhigt. Sie fchliichzt weiter. mir wird
ganz peinlich. und fi

e

thut mir fo leid. daß ic
h

mir nicht mehr zu helfen weiß. Ein Fiaker fährt
endlich vorbei. Ich wink' ihm. hebe fi

e

hiiieiu. fehe

mich zu ihr. .Fahr zu!“ - .Wohim Euer Gnaden?“- .Wohin du tvillft. nur zu!“ Sie rückt von mir
ab. fo weit es nur geht. tveint dabei immer jämmer

licher. nur leifer. und mir wird ganz weh dabei
und es kommt mir vor. als feien wir beide. b

e
fonders aber mein Vater. unendlich roh gegen fi

e
gewefen. und es gäbe gar keine Etitfchuldigung mehr

für uns.

„Ihre Hand liegt ii
i

ihrem Schoße. Ich tippe
daran: ,Fräulein...“ Sie reißt mir fi

e fort. Und

in ihre Ecke duckt fie fich ordentlich hinein uiid weint
wieder lauter und heftiger.

..Nun bin ic
h mit meinem Latein gänzlich zii

Ende. Wir fahren fehr langfam durch die Haupt
allee im Vrater. Das hat auf dem weichen Grunde
etwas merkwürdig Wiegettdes. Einfchläferndes. Ich
fühle. fi

e wird ruhiger. und um fi
e ja nicht auf

zuregen. fehe ic
h

ganz weg von ihr auf die Kaftaniett.
Sie find fchon ganz kahl. und fi

e

fehen fo jämmer

lich aus. Nur manchmal hängt noch ein zaufiges
Büfchel brandroter Blätter an ihnen. Sonderbar.
wie beklemmend es fich nur im Wagen atmet! Ich
mache das Fenfter auf. und fi

e atmet kräftiger. wie

wenn fich ein Krampf löfen will. und ic
h

merke. die

Kühle thut ihr wohl. die da herein haucht.
...Fräulein.“ fange ich wieder an.

NJW* Ich weiß nicht. if
t das ein Seufzer

oder ein Wort.

...Fräulein _Sie haben die Sache vollkommen
mißverftanden. Nämlich

-

ic
h

heiße doch ganz fo

wie mein Vater. Sie haben einen ganz harntlofen
Scherz tragifch genommen. Und das if

t

doch fonft nicht

wienerifch.“

„.Nein ?
“ Das klingt fchon etwas beftimtnter und

klarer. Sie haucht in ihr Tafchentuch und fährt fich
damit über die Augen.

...Und es hat Ihnen kein Menfch zu nahe treten

wollen.“ fahre ic
h

fchon mit befferer Ueberzeugung

fort. .im Gegenteil. Fräulein!“
„Sole" Und fi

e blickt immer noch unverwandt

in ihren Schoß. und ich habe den einen Wunfch. fi
e

möchte mich anfehen itiit lachenden Augen.

„.Und Sie follen meinen Vater doch auch kennen
lernen.“ lüg' ic

h weiter. .Nur heute hat er nicht
köntten. und um Ihnen das zu fagen. hat er mich
gefchickt.“

„.Ja?“ Und ihr Mund verzieht fich wieder.
„,Ial Und Sie habeti mich doch gar nicht zu

Worte kommen laffen -, merkwürdig. wie niir das
nur vom Munde geht und wie bereit ic

h

bin. alles

zu befchwöreii! - ,Mein Vater wird fich fehr freuen.
Sie kennen zu lernen. wenn immer Sie es wiinfcheii
uud fich eine paffettde Gelegenheit dazu bietet.“

...Ins und nun gleitet (ein Lächeln. das fich
noch nicht recht traut. über ihr Gefichtchen.
„.Ia.“ und es kommt ein Bedürfnis nach Wahr

haftigkeit über ntich.

...Ia. und wenn Sie itur ahnen würden. wie
richtig Sie gerade mein Vater fchon itach Ihrem
Brief beurteilt hat! Ich ftaune nur!“ Und ic

h

er

zähl' ihr alles und wie ic
h

zu ihr gefchickt worden

bin. getvifferntaßen um was Befferes. Höheres kennen

zu lernen. Und tiicht wie aiti geftrigeu Tage fpöttifch.

fonderu im Ernft citiere ic
h den Taffo: ,Willft du

genau erfahren. was fich zieint. fo frage nur bei
edeltt Frauen an.“

..Sie giebt immer noch keine Antwort. Aber fi
e

rückt niir ein wenig näher. und ihre Linke läßt den

Fenfterrieineu los. den fie umklattnitert hat. fi
e

thiit
beide Hände ineinander und if

t

ganz ftill. Alsdann:

.Aber nun muß ic
h

nach Haufe . . .“

„.Wohin foll ich den Kutfcher befehlen?“ fragte
ic
h das Fräulein. .

..Sie fieht mich an - lang und prüfend. Daitti
nennt fi

e die Adreffe.

...Und darf ic
h Sie wiederfehen. Fräulein Marie?“

...IW _ fi
e zögert - .ich toeiß das jeßt tioch

nicht. Das muß überlegt fein.“
...Aber - Sie find mir nicht mehr böfe?“
Und ich hafche nach ihrer Hand.
..Sie ri'ickt weg. Wieder init dent veräugftigten

Blick. von dem ich mir fchwöre. ic
h will ihn nie

mehr an ihr fehen! .Nein. nein. Gar nicht mehr.
Aber laffen S' mich...*
..Der Wagen hält. und fi

e

verfchwindet im

Hausthor.
„Alfo. in meiner alleruächften Nähe hat fi

e ge

wohnt. Faft gegenüber dem Theater. Das tiiiißte
doch des Teufels fein. wenn man fich bei gutetn
Willen nicht bald wieder einmal träfel Daran. fo
fchwör' ic
h niir. foll es bei mir nicht fehlen. und
betrachte in dem Gedanken mit ganz ausbündigem
Wohlgefallen einen Anfchlagzettel mit meinein Namen.

Heißt das. mit meines Vaters Namen. Und gleich
den nächften Tag nehme ic

h

zwei Vartettfiße. nicht
unmittelbar vor meinem. aber fo. daß ic

h

diejenigen.

die darauf fißen. vollkommen iibertvacheu kann. uiid

fchicke fi
e an fie. Für derlei if
t titan in Wien

ininter dankbar iuid empfäiiglich. Sie kotttmt auch
richtig, Eintnal. fcheint es mir. benterkt fie mich
und neigt fich. daß man feine wahre Freude hat.
wie fchlank ihr Hals if

t und wie zierlich und hübfch

ihre Gebärden find. Nur eine Grasinücke oder

Bachftelze kann es noch fo hübfäj. Alsdann nimntt

fi
e die Komödie gänzlich gefangen -- es war Fauft.

bis auf Mephifto jämmerlich genug -. und ihre
Wangen glühen. und fi

e erregt fich und weint über

Gretchen und entfeßt fich vor Mephifto iiitd if
t ganz

Sache und ganz glücklich.

„Ich habe aber deu Tag meine Sache nicht
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gemacht. wie ic
h

follte und verpflichtet war. Ich
hatte nämlich meine Luft viel zu viel mit dem vor

mir. als daß ic
h

recht kritifch und aufmerktam auf
das gepaßt hätte. was fich auf der Bühne begab.

..Wenn ic
h

nämlich keine Vorftellung meines
Vaters auslaffeu durfte. und hatte ic

h

ihn auch noch

fo oft iu einer Rolle gefehen. fo hatte das feinen
guten Grund. Ich habe Ihnen fchou gefagt. wie

nnficher er in allen feinen Erfolgen und in feinem
Triumphzug - auf der Troika nach feinem Wort
und feinem Lieblingsbild - immer geblieben ift.
Er hat nämlich behauptet. auf der Bühne habe die
Jutpiration nichts zu fchaffen. fonft fe

i

die Zeit der
betrunkenen Künftler wiedergekommen. Deren Aufgabe

te
i

erfchöpft mit dem Empfangen einer Rolle. mit

ihrem Erkennen und Durchfchauen. ohne daß man

einen Grund wüßte. bis in die kleiuften Beziehungen

fiir fich felbft und zu den andern Figuren des

Stückes. Nur im Unvollkommenen. das eben erft

wird. habe fi
e Raum und Gültigkeit. Bor das

Publikum aber gehören keine Experimente mehr. Die

müffen zu einem ganz beftiuunten Refnltat abgefchlotfen

fein. ehe man heraustritt. fonft if
t es Mißachtung

gegen den Dichter und gegen das Publikum. Weil
er fich aber gekannt und gewußt hat. wie unbändig

er ift. fo hat er fich immer beobachtet. auch als

dann. wenn er ganz fortgeriffen fchien. hat fich
fozutagen gegen fich felber geftemmt. Das hat ihn
ungeheuer angeftrengt. und darum mußte er fich

fchonen. Und weil er fich mißtrant hat. als nicht
unbefangeu und zu furchtfam vielleicht. weil ein

Kunftftück. taufeudmal geraten. doch einmal fchief
gehen kann. fo mußte wer da fitzen. der ihn und

feine Auffaffung und wie er's zu Haufe vor feinem
Studiertpiegel gemacht hat. kannte bis ins kleinfte.
Der war ich. Und feitdem er mir die Suche mit
der Troika erzählt. und noch ehe ic

h vollkommen

berftanden hatte. wie er's meinte. mußte ich. wie

vorher fchou. zu ihm auf die Bühne. wenn er fich ab
gefchminkt hatte. ,Kein Vferd hat Gefchichteu und
Manderln gemacht. Wladimir?“ - Keines. Vapal*
So war's gut. und er wußte. er konnte fich nn
bediugt auf nteine Ehrlichkeit. mein Urteil und
meine Sachkenntnis verlaffen. Aber Sie mögen fich
denken. ic

h

hatte da nicht eben eine leichte Aufgabe

und ganz betonders bieten Abend ein böfes Gewiffen.
Uebrigens hatte er fo ungeheuer durchgefchlagen. daß
diesmal die Frage rein eine Formfache war.

..Der Erfolg des Gaftfpieles übertraf alle Be
griffe und Erwartungen. es mußte verlängert werden.

Nicht einmal fiir teures Geld einen Vlas im Haufe.
Sie können fich denken. mir war's ganz recht. daß
wir blieben. Denn den uächften Tag hatte fich
Fräulein Marie Klemperer in einem fehr artigen
und an Wladimir Vozniciuskh junior adreffierten
Brief fiir die Aufmerkfamkeit und die große Freude
bedankt. die ich ihr bereitet hätte. lind das iiber

nächfte Mal habe ic
h

ihr einen Eckfiß getchickt. und
wie fi

e an mir vorbeigeht --- denn ic
h war natür

lich zeitig im Theater -. fo grüße ich. und fi
e

verneigt fich förmlich genug. aber mit einem gewiffen

Lachen in den Augen. und ich muß mich bei mir

wundern uud kann es kaum glauben. daß ich das

felbe Mädchen vor mir to ganz faffungslos gefehen

habe. Und einmal ftellt man fich der Mutter. mit
der fi

e gekommen ift. vor und wird als Freuden
fpender natürlich freundlich aufgenommen. und ein

mal. ganz zufällig. trifft mau fich in der Bräter
ftraße und bummelt zutammen. und fi

e

hat gar
keine Furcht vor mir. und ein andres Mal. diesmal
nicht mehr ganz zufällig. begegnet man fich auf dem
Minoritenplatz und geht in die Kirche. in der doch
gar nie ein Menfch if

t . . ,

..Witten Sie. mir war die Sache ganz was
Neues. Und ihr auch. und erft recht. Sie war
aus gutem Haus. Aber tchrecklich nüchtern und
fparfam waren ihre Leute. Deutfchböhmen. in fehr
anftändigen Vermögensverhältuiffen. die eigentlich

nur fürs Gefchäft gelebt haben. Vor der Bildung

haben fi
e einen großen Refpekt gehabt. fomit auch

vor dem Theater. wei( das dazu gehört. Aber es

mußte fo billig fein wie nur möglich. zum Bei
fpiel kurze Stücke. wegen des lieben Sperrgeldes.
Und fi

e war fo gar nicht fo. Munter. verguiigt
und dennoch eine Enthufiaftin. Aber von der ge

wiffen braven Anftändtgkeit war fie. innerlich brav
und rein. daß man nichts Unfauberes bei ihr dachte.
detto minder. je mehr man fi

e kennen lernt und lieb

hat. Wie zwei Kinder waren wir manchmal. die

Berftecken fpielen. nur nicht in einem Hof. tondern
iu der großen Stadt. Hat man einmal fo aus

alter Gewohnheit etwas vor ihr geredet. was ihr
nicht paßte. fo hat fi

e die Stirn kraus gemacht und
einen ordentlich erfchreckt angefehen. daß es einem

in die Seele ging und man fich über fi
e ärgerte.

Man tnußte fich fehr in acht nehmen bei ihr.
..Und endlich
- hier war ich endlich felber wer.

Nicht wie immer und durch mein Leben nur ein
Anhängfel des großen Wladimir Vozniänskh mit ganz

demfelben Namen. Denn nicht einmal mehr hat fi
e

nach meinem Vater gefragt oder feine Bekanntfchaft
gefordert. Gewiinfcht freilich hat fi
e

fich's immer

noch. Aber der war der große Künftler. den fi
e

bewundert. und mich hat fi
e

ehrlich gern gehabt.

..Ich habe damals fchou bei ihnen verkehrt im

Haufe. Und da hab' ic
h das Mädel erft recht ver

ftanden. Nämlich. es waren wirklich tchreckliche Leni'.
ihre Leute. Ganz eingetrocknet bei lebendigent Leib.
wie die türkifchen Zwetfchgen. in denen er ein
fchwunghaftes Gefchäft getrieben und nach denen es

auch immer fo fehr füß geroihen hat bei ihnen.
So eine fteife Feierlichkeit in allem und eine gegen
feitige Hochachtung und kein lautes Wort und kein

Lachen. Und bei allem. was getchehen ift. hat man
den möglichen künftigen Ruhen berechnet. Und Er
holung muß fein. weil fonft der Menfch zur Arbeit
untauglich wird. aber vernünftig muß fi

e

fein. fonft

fchadet fi
e

feiner Arbeitsfähigkeit. Und jedes Ver
gnügen if

t nachgerechuet und vorgekaut worden. bis
es einem in den Zähnen geklebt hat. Klavier muß

fein
-

ic
h bitte Sie. die Mufik als bildende Er

holung! Und Frauzöfifch. wenn man's kann.

empfiehlt fehr. Für beides war ic
h

fehr zweckdien

lich zu gebrauchen. Sontt aber - eimnal haben



fie die Karten ganz gern genommen. und dann haben
fie fich wohl gedacht. noch ein paar Tage. und alles

if
t vorbei.

..Ich habe meinem Vater gegenüber kein Wort
über meinen Verkehr verloren. Er nach feinem Ver
ftand wußte ficherlich. was das bedeutete. und befahl
mir eines Abends ganz unerwartet. ic

h

folle ihm
das Mädchen zeigen. Von der Bühne herab hat
er fi

e dann beobachtet. was er bei leichten Rollen
gern that. wie um feine volle Freiheit auszupriifeii.
Und wie ic

h dann zu ihm in die Garderobe ge
kommen bin. fo fieht er tnich groß an. fpißt ver
gnügt den Mund und nickt. fo recht mit fich und

der Welt zufrieden. lind ic
h kann nicht anders. uiid

ohne daß ich's will. lacht mein ganzes Geficht. und

ic
h nicke ihm auch mit meiner ganzen Herzlichkeii zu.

Dabei haben wir zwei. nämlich das Mädchen und

ich. niemals von Liebe gefprochen und ic
h

hatte ihr
damals höchftens einen Kuß auf die Stirn gegeben.
aber wir haben uns insgeheim geduzt. ohne jede

Abrede if
t das ganz von felber gekommen. und es

war uns recht tveit um die Bruft. wenn wir ein
ander gefehen habeti. als müßte das fein und immer

fo bleiben. aber ohne jede Aufregung und in der
guten Ueberzeugung. das kann niemals fchlechter
fein. als es nun ift. und wird mit der Zeit iiuiner
nur beffer werden können. Ich meine. Sie werden
verfteheu. wie das gewefen ift. Es läßt fich gar
nicht glauben. wie hübfch.

..Einmal - ich hatte Geld genug. um mir das
leiften zn können. verftand überhaupt zu wirtfchafteti.
weil ic

h

doch immer Verantwortlichkeiten hatte -.
einmal nehme ic

h

alfo eine Operuloge. Es war ein
guter Wagner-Abend. und wir fitzen und horchen
uiid fchwelgen. Mitten darin geht die Thür auf.
Ich kenne diefen Schritt und fehe mich alfo dankbar
um. Er winkt mir ab. Sie aber fpiirt. daß ioer
da if

t und wer es fein tnuß. der fich fo ftill verhält.
und fi

e wird fo aus fich heraus rot. erft leife. dann
wie fi

e

ihre Neugierde und Befangenheit zugleich

bekämpfen will. fo wird das Rot immer ftärker und
glüht ihr bis in den zierlichen Hals hinein. aber

fi
e zwingt fich und wendet keinen Blick von der

Bühne. Erft im Zwifchenakt wendet fi
e

fich und

veriieigt fich und fieht ihn an. Ich habe in keinem
Auge mehr einen folchen Ausdruck gefehen: fo ftolz
und fo innig und fo fchämig. Mein Vater ladet

fich ihre Leute zum Abendeffen ein; wir haben zu
fammen gefpeift. und er war ihr gegenüber ritterlich
und vornehm und artig. wie nur er es fein konnte.
wenn ihm daran gelegen war.

..Sie iiinß ihm fehr gefallen haben. denn er

hat von der Zeit an öfters von der Zukunft ge
fprochen. Niemals direkt. Das war nicht feine
Gewohnheit. denn er wollte fich nicht daran erinnern.

daß auch er älter werde. Aber er meinte gelegent

lich. es iiiüffe fich zu dritt ganz gut reifen. Und
mau könne fich anderwärts eine neue Wirtfchaft
eitirichten. too es ioäriner und heimeliger als in

Dresden, Man werde doch wohl bald nach Wien
zurückkommen müffen. und er habe eine Vorliebe für
die Wieneriiinen. denn fi
e taugten entweder gar
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nichts. oder fi
e feien vortrefflich. Ich habe mir jeden

Sah gemerkt und recht ausgelegt. den er fo hiu
geworfen hat. hab's aber ihr nicht wieder zugetrageu.
weil ic

h

tiiich gefreut habe. ein Geheimnis. das
uns beide angegangen hat. für intel) allein zu haben.
wie um fi

e einmal überrafchen zu können mit einer

Thatfache. Und fo haben wir denn auch Abfchied
genommen ohne Rederei und ohne Gethue. Aber
wie zwei. die niiii einmal wiffen. fi

e gehören für
immer zufaininen. und fi

e trennen fich wohl. aber

auf ein fchönes und befiäiidiges Wiederfinden. ,Zum
Frühjahr* habe ic

h

gefagt und habe fi
e

zum erften
inal auf den Mund geküßt. und fi

e

hat den Arm
um mich gelegt und hat mir den Kuß wiedergegeben.
unbefangeii und ganz ohne Ziererei. Das hat es

iiberhaupt nicht bei ihr gegeben. Und weil fie ihrer

felbft fo gewiß ivar. fo tvar fi
e

auch immer und

bei jedem ficher.“ 7

Er verftiimnite und fah in fein Glas. Ein
trüber Bodenfaß war darin - das Fäßchen ging
zur Reige. Ueber feiner Stirn lag ein Nachglanz
der Jugend: das Mephiftophelifche war verfchivunden.
lind eine ftille Verfunkenheit war an ihm. Er war
hübfch und gut. wie wohl einmal in den fernen
Tagen. da er jenes Herz gewonnen. Nach feiner
Brieftafche langte er und that fi

e vor fich auf den

Tifch. Seine Finger fpielten nervös und wie ver

langend damit; alsdann init einem Entfchluß ver
barg er fi

e wieder. Er fah nach feiner Uhr und
fenfzte.

Ich wollte nicht ftören. Aber die Vaufe währte
lange und wurde peinlich. bis er wieder anhub:
..Alfo das Ende . . .

..Wir gingen fort. Zunächft nach Breslau.
Dann über Weihnachten nach Dresden. Und wenn
mir etwas paffiert ift. was mich freute oder wovon

ic
h

uieinte. fi
e

folle es toiffen. fo hab' ich's ihr ge

fchrieben. Gutes und Schlimmes. wie fich's eben

gefügt hat. Regelmäßig if
t die Antwort gekommen.

Einfach und ehrlich. ohne jede Kunft. aber ich freute
mich über jeden Zettel. Und immer war ein Schiiörkel
da. daß man erkannte. ihr fe
i

vom Grund des

Herzens fo fehr bang um mich. und fi
e

zähle die

Tage bis nach Ofterii. das ihr und uns noch fo

ferne war. und es fe
i

wieder gran und einiönig
um fie.

„Mein Vater war nicht mehr der alte. Ich
weiß nicht. habe ic

h

ihn nun erft mit andern. mit
den richtigen Augen angefehen. nun. feitdeni ic

h

wußte. ic
h werde mich nicht mehr ausfchließlich für

ihn forgen dürfen? Oder hat fich toirklich erft da
mals ansgefprochen. was fich fchon lange in ihm
vorbereitet hat. tvas er mit feiner großen Kraft
des Willens in fich bezwungen hat. wie man Rebellen
iiiederfchlägt. bis fi

e

endlich in einer lebten Er
hebung ihre Sache gewinnen?

..Er hat mir Sorgen gemacht,

..Nicht eigentlich auf der Bühne. Da war er
immer noch der Meifter und tiefer denn je

.

Aber

nachher if
t er immer fehr erfchöpft und müde ge

wefen. Und etwas Fahriges if
t in ihm geivefeii und

hat feinen Ausdruck gefucht, Er hatte keine Geduld
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mehr nlit anderll. uttd fein Urteil war fchneidend
ulld von obell herltnter und hat böfes Blut gemacht.
Es kam unerwartet und lvegwerfend wie eilt Veitfchen
hieb in viele Gefichter. Wettn ic

h

ihttt aber zuredete.
er folle fich Ruhe gönnen und ausfpannen. fo hat
er lttich angeherrfäjt: ,Was. die Troika in die

Renlife und die Vferde laufett laffen?“ und ic
h

hatte

ihln gegellüber niemals Mut utld die nötige Ent
fchiedenheit. Er war fcholt damals kratlk. llnd ic

h

hätte entfchloffelt fein ntüffen. wie ein Arzt es if
t

gegeniiber feinent Vatienten. Er aber hatte fick)
niemals nteifterlt laffett ultd war von Kindesbeinen
gewohltt. zu gebieten. lind als wollt' er die
Stitttlneu in fich iibertölten. die ihn zur Ruhe riefen.

fo fillg er mit Projekten an. Er felber wollte fich
feine Truppe bildett. wie fi

e in Deutfchland noch
nicht da war. Die Beften und die Erften in einem

Haufen. Denn die Zeit des ftehetlden Theaters fe
i

vorüber llnd man tltüffe endlich eitte Muftetbühne
fchaffelt. ein Vorbild für die übrigetl. an der tnalt

nichts Wertlofes fpielell dürfe. fonderlt nur in jeder
Gattlnlg das Befte in vollendeter Darftellung. und
tvo man keine Rückficht zu nehnlen brauche auf das

Publikum. lveil tllall immer wieder vor einem neuen

Vublikunt ftünde.
..Geglaubt hat er felber nicht daran. Denn ein

andernlal. den Tag bin ic
h

wirklich erfchrocken. hat
er alle Rollen verbrannt. die er noch ftudierell
wollte. ulld alle Stücke ohne eilt Wort zurückgehett

laffett. die man ihm zur Vrüfung übergeben hatte.
Er habe davon genug. Er habe es nicht nötig.
jedes Narrell. der fich an ihn lttache. Vertrauens
lltallll und Berater zu fein. Und wie ic

h

ihn ganz

ohne Faffung anfehe. toeil ihtn die raftlofefte Arbeit

doch inlmer Bedürfnis gewefen ift. fo legt er mit

feinem großen Geftlts die Hand allf meine Schulter:
,Wladimir. llleill Sohn. der Kutfcher darf einmal
müde werden. Und ic

h

wollte. ic
h köntlte allsfpantten

und wäre zu Haufe. Zu Haufe . . .' Er wendet
fich. ultd ic

h lvar eigetttlich froh damit. denlt ic
h

hätte

nicht mehr an mich halten könllell. fo weh lvar ttlir

bei dem Ton.
..Immer öfter hat er von der Troika gefprochen.

Null ftieß fi
e

fo fehr. Nun ging fi
e

ltach Wllnfch.
Faft. als wäre das eine fixe Idee geworden bei

ihm. als hätten fich feine Gedanken ill diefes eitte

alläleude Bild verfattgen. als hingen fi
e an den

Strättgen diefes Wagens. hilflos utld uttfähig. fich
davon zu befreien. Utld die Haß über Stock ulld

Stein gehe dabei ltlörderifch weiter. So habe ic
h

lllich dentl auch iltttlter mehr dalnit befchäftigt und
es lattgfattt ergriittdet. Denn. was er inlmer unter

den Vferden gemeitlt. hat er tlielnals ausgefprochen.
tlltd ic

h

mußte fo felber hinter ihre wechfelllde Be

detltullg kommen.

..Nämlich der Wagettlettker. der lllit eifertter
Fauft die drei Roffe nteiftert ultd in der richtigen
Liltie erhält. das loar fein Willen ulld fein Ver

ftand. der nicht einen Augenblick ttachlaffett oder

die Zügel verlieren darf. Alle drei tllüffen fi
e

ihtt

ohtle Erbarttten fpüretl. llltd das eine Roß. das
er fich vorgefpaunt hat. ungebärdig wie eilt Füllen

uttd flhelt. das war fein ungezügeltes Temperatnettt,
Das lnußte lliedergehaltelt fein. ihm nicht durchgehen
ulld. wenn es ftieg. fo nur. damit man erkenne.
wie feurig es fei. Das alldre aber. das am meiftett
iln Gefchirr gehelt mußte. das lvar fein Gedächtnis.
dent er gerade bei feiner Art zu arbeiten utld ztl
geftaltell. Uebermenfchliches zugemutet hat. Denn

fein Repertoire tvar fehr groß und umfaßte die

umfänglichften ltltd die verfchiedenften Rollen. Er
anerkannte kein Fach

- man könne Komödie fpielen.
oder tllan könne es nicht. Alles andre fe

i

daneben

gleichgültig. Und ltutt durfte auf der Bühne nichts
unt eilt Stückleitt anders komnten. als er fich's aus
gedacht hatte. Das fordert eine niemals ermüdende
Selbftüberwachung. Und der dritte Gaul. der gerne
ftolpert utld nicht mehr weiter will. das war feine
Zunge. Er tvar eilt Meifter der Sprache. uttd mit
ihr allein. wenn er losging. hat er manchmal
Wunder vollbracht. Aber das if

t

ihm fauer ge

worden. und nllr durch viele Mühe hat er es dazu
gebracht. Denn er war kein Deutfcher und hatte

in feiner Heimat fchon einen großen Ruf. ehe er
deutfch lernte. Und fo ttlußte er fürchten. er falle
wieder einmal ins Lifpeln oder in den gewiffen
Singfang der Volen oder ins Vorftoßen einzelner
Buchftaben. ließe er fich tlnr einlnal gehen. Und
er konnte eine Niederlage nicht heil überftehen . . .

...So fährt man von Stadt zu Stadt. Und es

if
t eine itnmer fteigeltde Angft in mir. Nämlich. es

fteckt mich die Art meines Vaters laugfam an. Es
kolnmt der Abend. utld er hat den ganzen Tag eitle
Aufregung bemeiftert und feine Furcht vor dellt.
tvas er bringen kann. Mit allen möglichen Mitteln
hat er feine Ahnungett bekälttpft. Und es if

t

ihm
dennoch lticht geglückt. nicht völlig geglückt. ultd feine
Beklommenheit ltlacht fich Luft ltnd fucht fich einen
Ausweg. gegen wen intmer und in welcher Weife
ittlnler. Das giebt natürlich Zufammenftöße und
Explofionen. über die fich der Mantl natürlich lpüter

Vorwürfe ntacht. Und er verträgt llicht das Gefühl.
int Unrecht zu fein.

..So giebt es endlos und in jedenl Sinne Scenen.
Auch tttit lnir. uttd es gehört viel Liebe daztt. fich

in ihtt zu finden. Viel Liebe und viel Geduld. und
er darf fie llicht einmal bemerken. fonft fühlt er fich
krank ultd bevorntultdet ulld geht zechen. nur aus
Trog. Und ic

h denke lnir oftmals: ein Malin if
t

lticht fähig. diefe gewiffe Komödie uttt einen Mettfchen

in meines Vaters Verfaffung fo zu fpielen. wie
es fein follte. Da gehörte ein Weib von der beften
Sorte her. Und an folchen Tagen habe ich dann
längere Briefe als follft nach Wien gefchriebett.
Länger ltnd fo voll verfchleierter Sorge.

..Dabei lnuß ntatt über jede Eruption eigentlich

noch froh fein. Dettn nach einem Ausbruch. der

lnallchltlal ziemlich ins Geld gefchllitten hat und den

vorzeitigen Abbruch eines Gaftfpieles veranlaßte. war
er wieder ruhiger und wie befreit von einem Druck.

der auf ihltl gelegen hatte. Bezwaltg er fich aber.

fo lvar gegen Abend das Fieber befonders fchlimln.
ulld es hat hinter den Kllliffen gewiß Sturm gefeßt.
Datirt if

t er lticht einmal ztt einem Spaziergang zu



bringen gewefen. Er will fich nicht auch den Tag
über angaffen laffeii wie ein Kamel mit Höckern.
Auch zu fonft nichts ivar er zu bringen gewefen. was

ihn fouft aiifgeheitert hat. Vor feinem Spiegel if
t

er geftanden und hat feine Rolle geübt. und ic
h

mußte den Atem an mich halten. iveil ihn unter Um

ftänden fogar der ftören konnte.

Alfo. es wird endlich Abend. und ic
h

niuß ins

Theater. Nicht

mehr mit der

Freude. wie noch
vor kurzem .
begreiflich. Und

man fitzt da. ab

geiiiiidet von un

benannten Sor
gen. iind es if

t

die mir vertraute
Spannung in der

Luft. die ich init
fühle, Natürlich.
Und in iuir if

t

noch etwas. etwas

Schlimmeres. Ein
Fieber ift es oder
eine ateiiilofe. neu

gierige Erwar
tung. gegen die

ich mich nicht

wehren kann. Die
.Komödie beginnt.

und das verflüch
_tigt fich. und fi

e

packt mich nnd

reißt mich mit.
und ic

h bin ganz

Auge. Aufmerk
famkeit. Beobach
tung. wie ic

h

es

fein iiinß. Aber

fie hat mich nicht
allein. Das ift

meine Aufgabe. die

ich pflicvtgemäiz

erfülle. inder ic
h

lebe. ioeil ic
h

das

feit Jahren ge

wohnt bin. Aber

ich bin nicht mehr
ganz hingegeben

an fie; denn das
andre fteckt tiefer. _
weicht durchaus vor nichts. und es if

t da und wartet
niit einem graufamen Kilzel. bis es das Seinige b

e

kommen wird. und es hofft und fürchtet etwas

Unerhörtes. von dem die andern. diefe ftunipfe und

träge Menge. die mein Vater aufrütteln foll. noch
nichts ahnen. und ich habe ganz für mich meine
neue und beifpiellofe Erregung.

..Konnnt's? Wann koinmt's? _ Wie kommt's?
Und wenn der Vorhang endlich unten if
t und die

Menge zerftreut fich: diefer. uiiikehrend noch vor dein
UeberLand undMeer. Ill. Din-Hefte. nur. 10.
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Ausgang. zu einem letzten Beifallsklatfcheii. andre

ftunun. alle erhitzt. befriedigt oder ziveifelnd. denn
er hat manchmal gerne auf den Widerfpruch gefpielt- und immer fi

e

allefaiiit in feinem Bann und

beherrfcht von feiner Meifterfihaft. Denn er if
t nie

mals beffer geivefen. als wenn er fich zwingen und
bändigeii und eigentlich erft freifpielen mußte. Nie
mals gewaltiger als diefen felbeii Winter. wo ihm

die Vferde immer

härter in die Hand
gingen und ihn
immer dorthin zu

reißen drohten.
ivovor es ihm ge

graut hat. Denn

ic
h

felber habe

eigentlich nurnoch

in diefem Bilde
gedacht. und es if

t

niir Rüchternein
manchmal ge

wefen. als ftünde

ic
h

hinter ihm auf
dem Karren. und
wir würden fort
gehaftet in einer

iiiierhörteii und

nicht mehr zu

däninienden. in

einer ganz außer

ordentlichen Eile.

..Wirfinddiefen
Winter fehr viel

zufamnien ge

wefen. Nach jeder

Vorftellnng und

fehr lang. Er
hatte feine Flafche

Bordeaux vor fich.
und ic

h

mußte

geigeii. oft bis
uns der Morgen

in die Feiifter ge

fchienen hat. Er
hörte zn und trank- denn er blieb
immer mäßig.

wenn ihm der

Raufch nicht Be

dürfnis war. bei
großen Verftim
mungen vielleicht-

fehr bedächtig. und er ivar ganz Gefühl. und alle
Gedanken und Beforgniffe in ihm haben gefchwiegeii.

Ich habe. fah ic
h

auf fein Geficht oder feinen Aus
druck oder auf feinen iiickendeu Kopf. damals für
Empfindung und ivahrhafte Mufik mehr gelernt als
bei allen meinen Meiftern. und habe den Segen
der Mufik fo recht tief und dankbar begriffen.

..Es war ganz befonders eine Rolle. vor der fich
mein Vater gefiirchtet hat. Das war ähnlich. wie

fich bei nervöfen Menfchen manchmal eine griiiidlofe.

8
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Yetier cHand uiid Meer.

aber vollkommen unbezwingliche Arigft vor einem

beftiuimten Vlaß entwickelt. und zwar meift vor

einem. über deu fi
e

oft gehen müffeii. Da if
t

ihtieu.
als ftiitide in jedeiit Hausthor ein Mörder. und in

ihrem Rückert ftünde einer mit der Büchfe irn An

fchlag. Das Gefühl wird immer ärger. bis gerade

auf dem Vlaß wirklich etwas gefchieht. Und er
konnte auch diefe Rolle nicht vermeiden. Das wäre

ihm Verzicht aiif feine ganze Meifterfchaft vor

gekommen. Deun es war feine größte Rolle- der
Mephifto.

..Er hat fi
e

nach feiner Art verftanden wie keiner.
Nämlich
-
hat er gejagt - Mephifto ift doch kein

dummer Teitfel. der fich ohne Grund in Gefchäfte
einläßt. bei denen für ihrt nichts zu holen if

t als
Vlage uiid Blamage am Schluß. Er darf nicht
meinen. der Kampf zwifchen ihm itud Gott fe

i

ent

fchieden für iruuier. Damals if
t er unterlegen; aber

der zahlende Tag kann bald kommen. Er inttß
fich fomit fiir zivar augenblicklich fchwächer. aber für
viel gewißter halten. als fein alter Widerfacher ift.
darf durchaus nicht an Gottes Allwiffenheit glauben.

Sanft if
t die ganze Tragödie ein Uiifinn und die

Wette um Fanfts Utifteibliches fchon gar. Und Gott

mißbraucht feine Ueberlegetiheit iii einer durchaus
nicht zu billigenden Weife. Und darin if

t Mephifto

auch eiii Elementargeift. Er wird alfo nicht einen
Augenblick fein wie die anderti. fondern immer b

e

dingt von feiner Umgebung. getvifferuiaßeii gefärbt

voii ihr wie das Meer. das allerdings immer gefärbt

erfcheiut. aber immer und überall iu andern Tinten

aufleuchtet.

„Die Rolle haben fi
e nun begreiflichertveife iritrner

und überall von ihm begehrt. Sie hat ihn fehr
arigeftrengt in ihren ewigen Sprüngeit der Gedanken
wie der Stiinriinng. Er hat fie unabläffig überprüfen
uiid nachlernen niiiffen. und immer hat er fich ge

fürchtet. fi
e könnte ihm erttgleiten. der Königsmantel

ihm verloren gehen. den er fich felber um die

Schultern gefchlagen hatte. Es war fein Stolz und
fein Rnhnrestitel in feinen eignen Augen. daß er
den Fauft ins Volk getragen hatte, Und mit feiner
ganzen Zähigkeit. iitit der er alle Hinderniffe. ihm
von der Natur felber infeinen Weg hineirigefchniifferr.

überwunden. niit feiner wilden Leidenfchaftlichkeit.
ordentlich ingriutuiig und niit ktiirfchenden Zähnen
verbiß er fich defto mehr in den Mephifto. je fchwie
riger er ihm geworden ift. Bordem hatte er fich

in der Rolle gefpart. Nun. wo es nur irgend ge
gangen ift. hat er ihn gegeben. Und zwar iitit
Vorliebe zu Beginn und atn Ausgang eines lätigeren
Gaftfpieles. Er hat. um gleich in der Stimmung
zu fein. fchon zu Haufe Maske gemacht. alte Regifter

feiner Stiiitnie geprüft. if
t den ganzen Tag in Maske

geblieben. nnd wenn er zufällig jerrrand. ein dnmrties
Stubenmädel oder eine äiigftliche Frau. auf dent
Hotelgange damit gefchreckt hat. fo hat er gelacht

-,
ein heiferes. hätiiifches. böfes Lacheit aus feiner

Rolle. das mir freilich fo wenig wie folche Scherze
gefallen hat.

..Es if
t in Darmftadt getvefen. An einem

Fanftabeud, Und ic
h

horche verwundert. Er fpielt

freilich alles wie fonft. aber es klingt anders. Er
lifpelt. Er ftößt Konfonanten vor. Und da kommen
manchmal gepreßte Gannieiilaute. und die Vokale
find anders gefärbt. So fpricht doch kein Dentfcherl
lind die Zunge if

t

fchwer und iiberhaftet fich manch
uial in den Läufen feiner Rede. Und es fällt mir

aufs Herz: das eine Vferd lahnit - das in der
Troika.

Ich habe ihn den Abend nicht mehr zu Geficht
bekomtiteii. Ich muß ein wenig Luft fchöpfen danach.
obzwar niemand iin ganzen Haufe außer mir etwas
merkt und der Jubel ift wie nur je

.

Er läßt

fi
e

utierhört lange pochen iind klatfchen. ehe er mit
einem argwöhiiifchen und lariernden Geficht erfcheiut.
Sie nehmen das als aus feiner Rolle und werden
nur noch toller begeiftert. Zn Haufe war er be
reits zu Bett. Den nächfteu Tag aber. wie die
Zeitungen kommen. tritt er mit haftigen Schritteti
auf mich zu. reißt fi

e mir aus der Hand. überfliegt

fi
e mit finftereit Braueii. wirft fi
e

aufatmend hin
und verläßt ohne Gruß oder Wort die Stiche.
Nur von der Schwelle aus rtickt er mir zii. den
Finger am Mund und rückwärtsfchreiteud.
..Datirt gehen wir nach Hamburg. Dort haben

fi
e

ihn grenzenlos verehrt. Denn fi
e

wiffen fich
was damit. daß fi

e eigentlich in Dentfchland die

ältefte Theaterfradt find. Er beginnt natürlich mit
Mephifto, Es geht vortrefflich, Nur daß er. wie
um fich zu fporneri. um einen guten Ton fchärfer
einfeht wie fouft. um fo wenig fpihiger und fchuei

dender. daß nur eben ic
h

es nterken kauii. Das
macht nichts. Vor einem Graben nimmt man eben
einen Anlauf. obzwar es freilich beffer ift. man
feßt uiühelos und mit gleichen Füßen dariiber.

..Aber - er fchließt nach den vierzehn Tagen. die
er Zeit für Hanibnrg hatte. auch damit. Und nuii
bin ich ftußig. Denn es koniint die Scene in der

Hexenküche. fonft getviffermaßen fein Gipfelpunkt.
Alle feine Gaben hat er in ihr gezeigt. Dämonifcher
Humor. eine grenzenlofe Frechheit. ein Ueberinut.
der. weil er keine Welt erfchaffen kann. fie mindeftens
zertrümniern möchte. ein zifchender Hohn fonder
gleichen. höllifches. alfo parodiftifches Pathos - und
dennoch gebändigt uiid gemäßigt alles durch das

eifertte Band des Maßes. Das fehlt den Abend.
und die Rolle zerbröckelt in gewiffern Sinne. Es
zucken grelle Lichter über die Geftalt. Aber Lichter.
die nicht er augefteckt hat. die nicht mehr erhellen.
die mir einen furchtbaren Brand verkütidigen. Ich
bin fehr niedergefchlagen. Und fi

e merken etwas. die

ihn zu feiern gekommen waren. und es if
t

nicht

mehr die Stimmung im Hans wie fonft. Mau if
t

befremdet. und erft fpäter. in der Scene in Matthes
Garten. if

t alles. wie es fein fvll. Es weht
tvieder zwingend voii der Bühne zu dem Hörer. und
er if

t init allen Ehren von Hamburg gefchieden.

...Wladimir - das war Nummer zweix. jagt
er iuir den Abend. Ich habe nicht den Mut zu
einer Lüge. fetike den Kopf und fchweige verftört
von detti. was ic

h

fich nähern fühle. Sein Tempe

rattterit. das er für die Bi'ihne völlig bezwungeti
glaubte. war ihrit durchgegangen . . .
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..So find wir denn. ohne Station zu machen.
nach Berlin zurückgekehrt. Er hat nichts von der
Hamburger Sache gefprochen. obzwar fi

e an ihm

gefretten hat. Nur fehr niedergefchlageu war er

eine Zeit. Mit einem Entfchluß kämpft er. und

ic
h

weiß doch. diefer Entfchluß if
t

unmöglich bei

einem Mentchen von ber Getiunung meines Vaters.
ganz abgefeheu davon. daß bie Abtage des Ber
liner Gafttpieles ein kleines Vermögen gekoftet hätte.

Nach einem leßten. großen Triumphe kann er der

Bühne enttagen. nicht nach einer Niederlage. Und

to wüntche ic
h

denn einen großen Sieg und hoffe
doch kaum mehr darauf.
„Er ift ungemein teilnehmend zu mir. Seine

ganze Liebenswürdigkeit entfaltet er. Er trägt mich
um meine Sache und macht Vläne für die Zukunft.
Nach Italien will er durchaus mit uns und dann
nach Baris. den Franzofeu auch einmal zeigen. wie
man in Deutfchland Komödie fpielt. Schreibe ic

h
nach Wien. to muß ic

h

einen Gruß von ihm bei

feßen. oder er wirft gar mit ein Wort aufs Vapier.
Das freut mich und if

t mir wieder recht unangenehm.
Denn weil ich nie weiß. ob er nicht wird einen

Brief tehen wollen. to muß ic
h

doppelte Korrefpon

benz führen. An feine Rollen aber denkt er nicht.
Er ttudiert nichts. er wiederholt nichts. Das beun
ruhigt mich einigermaßen. obzwar es mich auch im

Grunde meines Herzens freut. Denn vielleicht ge

rade. wenn er an nichts denkt. überwindet er die

Gefahr. die boch wohl ftark nur in feiner Furcht
vor ihr und in feiner Einbilduug betteht.
..Und to gehen die Tage. Er fpielt nach feinem

grandiofen Richard dem Dritten leichtes Gefchüh.
Rollen. die ihn gar nicht anftrengen. die er im

Schlaf kann. Er ift frifch und angeregt.
..Es kommt der Fauft. Ich renne ben Tag

in der Stadt herum.
Ein überfülltes Haus. Jene Andacht in ben

Leuten. wie fi
e nur der Fauft weckt. weil fie wiffen.

nun wird cm jedes Geheimnis in ihnen gerührt werden.
und to ein Abend bedeutet eigentlich eine Weihe.
Nur ich fitze da in einer unerhörten Bangigkeit.
und meine Zähne knirtcheu . . .

Es geht. Geht ganz nach Wuntch. Freilich -
manchmal ftuht er und befinut fich. Das nehmen

fi
e

noch für Nuance. Aber es geht immer weiter; die

Flut trägt ihn. und es kommt in die Meutchen jene
Stimmung. die uur eine Gelegenheit wünfcht. damit

fi
e

losbrechen können. Und ic
h weiß; if
t nur einmal

der ertte elementare Beifall um ihn geklungen. to if
t

die Etittmeibungsfchlacht gewonnen. Die Schüler
tcene bringt ihn nicht. Auch Auerbachs Keller noch
nicht ganz. Es ift etwas Frofliges ba. von dent

ic
h

nicht ahne. woher es kommt. Sie zaubern eben
nach Berliner Art. und ber Abend wird mir gar
zu lange. ber ic

h

weiß. mit was für Ahnungeu der
Mann auf der Bühne tteht und fpielt . . .

..Der Vorhang hebt fich wieder. Die Hexenküche.
Mein Vater kommt mit Fauft. Mühfelig kommt er.
Er fpricht - es ift nicht feine Stimme. Er ftottert

iu ber Erregung. Es if
t ein Stußeu auf der

Bühne. Er hebt ben Arm zu feiner herrifchen

Gebärbe und fägt leer damit in ber Luft herum.
Er fchneibet eine gräßliche Freche. Sieht fich um
mit einem ganz verlorenen Blick und ächzt

-
öffnet

den Mund und kein Ton dringt vor. und fieht fich
um und hebt wieder an. und wieder kein Laut. . .
..Das dauert . . .i lind ich fiße ba mit ent

feßten Augen und preffe die Hand an den Mund.

..Der Vorhang fällt. und ic
h

weiß es - er

if
t

zum leßten Male gefallen für Wladimir Boz
niänskh.

..Es if
t wie Bauik im Haufe. Ein fchwarz

gefleideter Herr. blaß wie ein Gefpentt. kommt vor
und ftottert etwas Unmögliches. Ich ftürze auf die

Bühne. Hinter mir Tumult der Aufbrechenben
und wirre Ausrufe des Eutfeßens und Erttaunens.
..Eine große Verftörnng auf der Bühne. Er

fitzt in einem Lehnftuhl hinter den Kulitfen - brü
tenb. verfallen. Ju feiner bämonifchen Maske. Das
rote Mäntelchen über der Bruft. die man heftig
arbeiten fieht. zerriffen iu feiner Aufregung; ber

Hut mit der frechen Hahnenfeber tief in der Stirn.
Und er fieht um fich mit einem wilden und wieder

äugttlichen Blick. erkennt mich nicht. fährt auf und

gurgelnb mit einem unerhörten. gräßlichen Ton
ftöhnt. ächzt er hervor: ,Aufziehew aufziehen! Ich
will weiter fpielent*

..Der Toni Es überläuft 1ms alle. Und iu

mitten meiner großen Bekiimmernis muß ic
h mir

denken: Der Toni Wenn er den einmal auf der
Bühne antchlüge! Das gäbe einen unerhörten Effekt.
Ich fchäme mich bes Gedankens. Aber er if

t nun
einmal da . , .

..Sein Ende kennen Sie. Ich felber habe ihn
nach dem traurigen Haufe gebracht. wo er noch lange

Jahre gelebt hat. ohne zu rechtem Bewußttein mehr
zu kommen. Gefehen habe ic

h

ihn nicht mehr. Ich
hätte den Anblick nicht ertragen können. Die Mutter

beftand ohne jede Riickficht auf ihrem Vermögens
anteil - es war Gütergemeinfchaft bedungeu ge
wefen. und fein Unglück ftimmte fi

e

nicht milder. bie

darin wohl nur eine verdiente Strafe tah. Sie if
t

dadurch nur noch trömmer geworden nnd hat alles
an milde Stiftungen gegeben. Für ihn aber mußte
boch auch geforgt fein. fo daß ihm dort. tvo er war.

nichts von ber Bequemlichkeit und der Vflege gebreche.

auf die er Anfpruch machen konnte. Fiir mich

if
t

alto wenig geblieben. Eben fo viel. daß'ich als

Einfamer betcheiden davon leben konnte.

..An einen Erwerb habe ic
h

nicht gedacht. Ich
war auch nicht dafiir erzogen. An ein Glück habe

ic
h

nicht mehr geglaubt teit feinem Ausgang. den
das Glück fo lange gehoben unb getragen, An
meine Fähigkeiten nicht

- ich hatte den reichtteu
Geift. ber mir je begegnet. zerftört im Gedächtnis.
Ich habe ihr das alles getchrieben und auseinander
geteht und keine Antwort von ihr mehr erhalten.
Rur einmal fchriebeu mir ihre Eltern. eine weitere
Verbindung zwitchen uns hätte doch keinen Zweck.
und fi

e bäteu im Jutereffe ihrer Tochter. ic
h

möchte

nicht mehr rühren aus Vergangene. Sie mag mich
für feig gehalten hadert. daß ic

h

nicht einmal den

Vertuch mehr machte. für unter Glück zu kämpfen.
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Mag fie-J7! Ich hab'Z nicht mehr können. Wie

mich dafs zerftört hattet wa? ich uns fo lange in

Schlangenringen nacht'chleichen fah. ehe eZ uns in

feinen fchrecklichen Ringen erdriictktex daS kann fi
e

nicht geahnt haben. Ich hoffe, fi
e

hat mich nach

ihrer gefunden Art bald und völlig vergeffen.
„Ich bin zunächft auf Reifen gegangen. Denn

e? war eine große Unruhe in mir, ic
h war immer

vor etwa? auf der Flucht. AlQZdann habe ic
h

mich
mit gebefferter Gefuudheitr die durch die Ereigniffe
jener Zeit angegriffen warr hier fiir die Dauer
niedergelaffen. Hier kommt man fich mindefteuZ nie
malÖ überfliiffig vor, kann mit wenigem anftändig
und behaglich lebenx und man if

t

nicht im Wider
fpruch zum (Jeniue 100i, wenn man die Trümmer

in fich immer und immer wieder betrachtet. Eine
moderne Stadt wiire mir fchrecklich.“
Er fah nach der Uhr: „ES if

t
Zeit zur Bahn.“

Wir traten in?: Freie. Fontana Treoi raufchte
gewaltig. Ueber ihre Wirbel warf das elektrifche
Licht. ftreitend mit dem gleich blaffen und faft gleich

hellen Licht deÖ vollen Mondes, feinen fahlen- zucken
den Schimmem der manchmal geifterhaft„ wie aus

„. .-,e.,_
- military-ZKF?“ „nl-1',.ol .F -x '_ " f t n .1
/ KKKQVÖ! x, /hZ/.F-Fu'/* 'l »

-

cä„Z", -" '- 7-

dem tiefen Grunde oorzuziingelu fchien. Mit gc
fpounenem Glas fchienen die maffigen Felsblöcke
iibergliinzt. Ernfthaft und finfter fahen die Statuen

in died leuchtende Spielt und Roms* Zauber rührte
noch einmal an meine Seele. Mein Soldo klatfchte
in? Waffer. Unfre Hände fanden fich inniger al-Z

fonft und zum letzten Maler undr wiihrend ic
h

mich
der Bahn zuwendete- verfchwand er mit langen
und nnhörbaren Schritten in der Dunkelheit. alÖ
wär' er ein Teil davon.
Ich muß feiner oftmalZ gedenken. Noch öfter

freilich wird mir. al?: hörte ich die Troika. Har
monifch klingeln die muntereu Schellen im Drei
klang. Eine weiter weite Ebene. Nichts hemmt
das Vortoiirtejagen der Roffe. Sie fchuauben
mächtig. Der Wind pfeift. und fi

e atmen ihn auÖ

mit dampfenden Niiftern. mit ihm in die Wette eilend.

Geheime Abgründe. verhohlen vom triigerifchen Mond
licht, zufeiten- queritber der Fahrbahn. Und fo

fti'trmt das Gefoann dahin und durch meine Seele
-

einem unbegriffenen Ziele zu, in die Dunkelheit
die die Troika und den Lenker geheimniÖvoll ber

fchlingt.

die It. Nrbogast-Etebe bei bagenau im Elsass.
(AbbildungS. 57.)

Z
u den wenigen Reichsforftem die den Deutfchen Kaifern

kraft ihres hohen Herrfweramle-Z zu eigen waren, ge

hörte der große, im friiheften Mittelalter mehr alÖ40uadrat

ineilen fich auSbreiteude „Heilige Forft" bei Hagenau, b
e

legen im unteren Flußgebiete der Mader und der Sauer

nahe vor deren Einfluß in den Rhein. Der fumpfige

unwegfame Urwald bildete ehedem die Stammesgrenze

zwifchen den nördlich angrenzenden Franken und den fild

lich non ihnen wohnenden Alentannen. Seinen Namen

mag er den Klöftern und Einfiedeleien verdankt haben
die fchon zu der Merowiuger Zeit im Heiligen Forfte be

ftanden, Unter anderin berichtet die Ueberlieferung- daß
der heilige Arbogaftr der um das Jahr 670 den “Straß
burger BifehofÖftuh( einnahtm vor feiner Wahl dort in der

Waldeinfamkeit gelebt habe. Um die Wende des Jahr
taufends wurden feine Gebeine nach Klofter Surburg am

Forfte verbracht und allda verehrt. Seiner Erinnerung

ward die hier abgebildete große Eiche geweiht- deren Alter
auf 800-100() Jahre gefchcitztwird. Vor derfelbeu ift

eine Gedenktafel angebracht, welche die wichtigften Daten
aus dem Leben des Heiligen wiedergiebt. Der ehrwi'trdige
Baum, der allerdings fchon deutliche Spuren des Greifen
altercZzeigt. hat auf Vrufthöhe 7 Meter Umfang. wird
alfo von 4 Männern kaum unifpaunt. und klaftert nahezu
40 Feflmeter Holz, Ernte'ihnt fe

i

noch- daß Kaifer Friedrich
Barbaroffa den Einwohnern von Hagenau, wofelvft er gern

in feiner Kaiferpfalz weine, um Hirfch und Eher zu jagenÄ

namhafte Nutzungsrechte im Walde einriiutnte. Hieraus
entwickelte fich allun'ihlich das Miteigentum der Stadt zur
Halfte. Infolge des Weftfe'ilifcheuFriedens kam der Forft
mit der Laudoogtei Hagenau an Frankreich; feit 1871

if
t er elfaß-lolhringifcher Staatewald- deffen Einkünfte zu

ungefahr gleichen Teilen in den Staatsfackel nnd in die

Stadtkaffe fließen. 1).-,g,
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CS
*ie man fich im Binnenlande vielfach die

(Ö
L Führung eines Schiffes denkt - die Navi

;:ÖLYIZ gie-rungx wie fi
e der Seemann nennt -,

darüber ließe fich manche hübfche Gefchichte

fchreiben. Wer zählt die lieben Laudrattenf die

ihre ganze maritime Kenntnis nur auS den ergöß

lichen Broduften unfrer modernen Seegefchichten mit

ihren oft vorfündflutartigen Vorftellungen vom See

wefen gefchöpft habenx deren Zufammenfchreider nicht

felten kaum „daß fchöne blaue oder grüne Waffer“
von dem fi

e

fafelnt mit eignen Augen gefehen habenx
und vollends „mit keinem Bein“ auf einem wirk

lichen Seefchiff gewefen find! Und waS die See
riiuberromane in diefer Beziehung leiften- das if

t

wirklich fchauerlicheß Seeräuberlatein. Da greift
denn mit ftarkerx entfchloffener Hand der Kapitän
de?: Schiffeß felbft in die Speichen des Ruderradeßf
fliegt wie der Sturmwind in die himmelhochragenden

Mafteni fteckt hier ein Reff ein und löft dort das
Segel- if

t überall und nirgends und thut Wunder
der Gelenkigkeit und der Afrobatenkunftfertigkeit zur
Führung feines Schiffes durch Sturmgewalt und

Wogendrang hindurch.
Auch wer fich nicht durch folch fihauerliches

Seeräuberlatein grufelig machen läßt, er verzichtet
entweder ganz auf eine klare Vorftellung von dem

Ueberswafferfinden des Seemann? oder aber er b
e

ruhigt fich bei dem Gedanken- daß die Seeleute, auf

dem Waffer zu Haufe, ebenfogut dort Weg uud
Steg 'kennenx ihre Straßen und BerbindungSlinien

haben wie die Leute zu Lande.
-

Auf einem KriegZfchiff if
t dem Kommandanten

deZfelben fiir die fichere und richtige Führung der.

Der wach- *
"

irabenc'e
0l|izicebei
Schlechte-nWetter
zu] cler

tioiiiinanaobküäce.
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Schiffes der Navigationsoffizier und der wachhabende

Offizier verantwortlich. Erfterer. nächft dem Kom

mandanten der zweitältefte Seeoffizier an Bord. legt

dem Kommandanten den zu nehmenden Kurs. das

heißt den gewählten Seeweg nach einem beftimmten

Lrt zur Genehmigung vor. trägt diefen mit Bleiftift
in die Seekarte ein (..feht ihn ab“). und der wach

habende Offizier hat danach zu fteuern. das heißt
das Schiff zu führen.
Das klingt fehr einfach. und man if

t

verfiicht.

in den Erleichternngsfeufzer jenes ..Herrn Kameraden

von der Landarmee“ einzuftimmen. der wohl General

ftabskarteii. aber keine Seekarten kannte und auf die .

Frage: ..Wie finden Sie denn eigentlich den Weg
da iiber das wiifte Waffer?“ die recht anfchanliche
Antwort erhielt: ..Wir haben ja unfre Karten. fehr

an. die das Handruder bedienen. Sein Unterperfonal.

der Seekadett am Veilkompaß oder ein Steuermanns

beziehungsiveife Signalmaat paßt auf. daß der Kurs
richtig gefteuert wird.
Aus der Seekarte ergiebt fich ferner durch ein

faches Abfetzen der Entfernung (Ausmeffen niit dem

Zirkel) die Länge des Weges nach Seemeilen. Ueber

die zurückgelegte Anzahl der Seeineilen erhält man

durch das geivöhnliche Log. mit dem regelmäßig jede

halbe Stunde die Fahrtgefchwindigkeit des Schiffes.

feine ..Fahrt durchs Waffer“ genieffen wird. eine

verhältnißiiiäßig gute Auskunft.
Unter „Loggen“ verfteht man das Meffen der

Schiffsgefchwiiidigkeit. Neben dem Vatentlog (Strang

nieherfche Fahrtnieffer und andre) if
t das ..gewöhn

liche Log“ überall auf unfern Kriegsfchiffeii in Ge

Kuclergängerbelschlechten-iWetter.

gute Seekarten!“ - uiid der daraufhin in blißfchneller
Gedankenkombination: Seekarten - Landkarten.
Generalftabskarten zur See! - wie vom Alp der
Unkenntnis erleichtert. den berühmten Seufzer that
und fprach: ..A-a-h! f-o-o! Ia. dann ift die
Sache ja ganz einfach!“
Nun. fo ..ganz einfach“ if

t

fi
e gerade nicht. Wir

nehmen an. der Navigationsoffizier hat mit Hilfe
von iiautifcheii Tagebüchern. die über Wind und
Wetter für die Region des gewählten Weges und

auch für die betreffende Jahreszeit berichten. foivie
an der Hand von Seekarten. die Meerestiefen und
Strömungen. Klippen und Untiefen verzeichnen. den

beften Kurs gefunden und denfelben auf der im
Karteiihaufe oben auf der Koiniiiaiidobriicke aus
liegenden Seekarte ..abgefetzt't (eingetragen). Die

Himmelsrichtung ergiebt fich nun daraus von felbft.

fi
e

fe
i

UNO/..0. Der wachhabende Offizier giebt
diefe als Kompaßkurs dem Vormanii der Rudergänger

brauch. Es befteht aus der ..Logleine“. die - in
einem beftimmten Verhältnis zur Seemeile durch
Knoten eingeteilt - über eine Rolle läuft. die fich

in der Hand der Loggäfte leicht bewegt. und aus
dem ..Logfcheit“. einem etwa 15 Millimeter ftarken
Brettchen aus Efehenholz von der Form eines recht
ivinkeligen Kreisausfchnittes. deffen gerade Seiten

(die Radien) 20 Eentimeter lang find und an deffen
drei Ecken die Logleine befeftigt ift. Wird nun das
Logfcheit achteraus ins Waffer geworfen. fo bildet

es iin Waffer einen feften Vnnkt. von dem das

Schiff. je nach feiner Fahrtgefchwindigkeit. fich

fchneller oder laiigfaiuer entfernt, Man beobachtet
nun (der Seekadett der Wache) mittels des ..Log
giafes“ (Sanduhr) 14 Sekunden lang das Abrollen
der Logleiiie. nachdem man vor Beginn des Meffens.
um das Logfcheit aus dem Bereich und Einfluß des
Soggs zu entfernen. einen durch einen weißen Lappen
gemarkten Vorlauf von etwa Schiffsiänge der Leine
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gegeben hat. Nach Ablauf
der 14 Sekunden wird
die Logleitie niit eiferneui
Griff feftgehalten. und

der zunächftliegende ein

geniarkte Knoten erteilt

fofort Auskunft über die
vom Schiff zurückgelegte

Seemeilenzahl in einer
Stunde. Das Exempel

if
t folgendes:

Angenommen .

Schiff legt zurück

in 1 Stunde 1 Seeuieile: 1852 Meter.
folglich in 1 Sekunde

1852: Metel.

:0.514Meter.
Nun läuft die Log

leiiie 14 Sekunden. es

muß auf derfelben alfo
eine Strecke ablaufeti von: 0.514 >( 14 Meter: 7.20 Meter.
Diefe Länge von 7.20 Meter müßte unter Zn

gruridelegtitig einer Fahrtgefchwiudigkeit von 1 See

uieile in 1 Stunde als ..Knotenlänge“ in die Log
leiiie eingetiiarkt werdeti. In Wirklichkeit if

t es aber
die Länge von 6.84 Meter. da durch das Mit
fchleppen des Logfcheits bei der Fahrtgefchwindig

keit des Schiffes diefelbe ettvas verkürzt wird. So
viele Knoten während 14 Sekunden ablaufen. fo viele

Seeincilen Fahrt macht das Schiff ii
i

einer Stunde.
Die fo genteffene Anzahl von Seemeileu. die das

Schiff zurückgelegt hat. werden aiif dem Bleiftift
ftrich. der als der gefundene Seeweg aiif der See
karte figuriert. utit dent Zirkel. getiiäß des Maßftabes
der Karte. abgefeht. und fo iveiß man. wie weit das

das

Schiff fich vorwärts bewegt hat und wo es fich. nach
Länge urid Breite beftiriimt. auf dem Ozean befindet.
Indefferi enthält die ..geloggte“ Schiffsgefchwindig

keit noch nicht das Maß der wirklich zurückgelegten
Strecke. Denn ..Fahrt durchs Waffer“ und ..Fahrt
iiber Grund“ decken fich nicht miteinander. Luft
und noch mehr Meeresftröniungen üben auf die
Fahrtgefchwindigkeit und Kursrichtutig des Schiffes
einen nicht außer Rechnung zu feßetiden Einfluß.
Aber fi

e beirren den Seemann nicht zu fehr auf
feinerit abgefeßten Wege. Er kennt fie alle nach ihrer
Richtung und ftündlicheu Gefchwindigkeit für alle

Jahreszeiten. Denn wozu führt er irautifche Karten
und Tafeln mit fich an Bord! Die Strömungen

werden in Rechnung ge

bracht und fo der Schiffs

foren.

ort beftirnmt.
Ein fertteres Hilfs

mittel für eine fichere
Schiffsführnng giebt das
Senkblei oder Lot dem
Seeruarin an die Hand.
Hie und da auf dent

Ozean. bei geririgeu

Tiefen. befonders aber

in der Nähe der Küfte.
von Brandungen und
fonftgefährlichenStellen.
bei Nacht und Nebel thnt
das Lot fehr fchätzens
werte Dienfte in der zn
verläffigeu Schiffsfüh
rung. Demidafämtliche
Teile aller Weltuieere

aufs genauefte aus

geirieffen und die Tiefen
anf den Seekarten an

gegeben ftnd. fo kann
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die Beftimnmng des Schiffsortes nach Log. Konipaß

und Meeresttrömungeneinrechnung durch Vergleichung

der getöteten Meerestiefe mit ber auf der Seekarte
angegebenen genauer feftgeftellt und verbeftert werden.

Zum Loten mit dem Handlot. befteheub aus
einer 50 bis 90 Meter langen Leine und dem
daran befettigten Lotkörper aus Blei. von der Form
einer abgekiirzten techsteitigen Vhramide und dem

Gewicht von 4 lt
.. bis 6 Kilogramm. gehören mindeftens

zwei Leute. Der eine wirft das Lot in ber Fahrt
richtung bes Schiffes voraus. nachdem er aus einer

frei über dem Waffer tchtvebenben Stellung. vom
Seitenboot (vergl. Bild) oder von einer Nock (Ende)
der Kommanbobrücke oder dem oberen Fallreepspodett

aus. durch mehrmaliges kreisförmiges Schwingen und
bei gleichzeitigem allmählichen Nachlaften der Lotleine
die nötige Schwungkraft gewonnen hat; der andre
Mann (Lotsgatt) fteht bei der glatt aufgetchottenen
(aufgerollten) Leine klar. damit diefelbe bis zur
Grundberiihruug des Lotkörpers leicht und tchnell

ansrautcht. um in dietem Moment des Anfundnieber
ftehens bes Lotes (genau vertikal) an ben. im Ab

ttande von zwei zu zwei Meter vertehenen Marken
der Leine von vertchiebenfarbigeu Lappen bie gemeftene

Tiefe ablefen zu können. bie jedesmal von einem
der Lotsgätte laut ..ausgefungeu“ wird.
Bei größeren Tiefen (über 50. fchou über

20 Meter wegen der Ungenauigkeit des Hanblotes)
bedient man fich betonderer Lotmatchinen (die Thom
tonfche im Gebrauch). die eine fichere Lotung auch
während ber Fahrt ermöglichen und zugleich die

fchätzenswerte Grundprobe von der Betchatfenheit des
Meeresbodens liefern. bie ebenfalls tabellaritch fett

gelegt und fiir Bergleichungen von höchtter Bedeutung
in der Schiffsführuug ift.
Soweit wäre die Sache der Säjitfsfiihrung über

ben Ozean ziemlich einfach. Man hat Kompaß. See
karten. Tabellen. Fahrt- und Tiefenmetfer und kann
mit ihrer Hilfe den jeweiligen Schiffsort nach Länge

. ,
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und Breite bettimmen und to auf dem in die Karte
eingezeichneten Striche dem Ziele entlang fahren.
Allein frage den erprobten Seemann. ob er mit

bieten Hilfsmitteln und ihrer Kenntnis allein fein
Schiff über ben Ozean zu führen fich getraue? Er
wird herzlichft banken für tolche tcherzhafte Zumutung.
Denn er kennt des Ozeans Gewalt und Tüäe und

weiß aus hundertfacher Erfahrung. daß man fich auf
dem Weltmeere nicht bloß auf Mentchen und ihre Dientte
verlaffen darf, Das Loggen unzuverlätfig. die Abdrift
(feitliche Abweichung vom Kurs) nicht genau genug
bei Sturm und Seegang zu berechnen. das Steuern
mit dem Handruder nicht exakt genug: fo wird ber

Schiffsführer von feinem Karte abgetrieben und ver
liert für immer feinen Weg auf dem pfadloten Meere.
Der Seemann mißt der oben angegebenen Be

rechnung für die Bettimmung des jeweiligen Schiffs
ortes (Befteck) auch nur den Wert einer geratene-it
oder ..gegißten“ zu und nennt fi

e „gegifztes Betteck“.
Er rechnet darum noch ein andres Betteck aus den
Ergebnitfen mehrerer Obtervationen der Gettirne.
betonders der Sonne mittels bes Sextanten. jenes

unentbehrlichen Spiegelinttrumentes für eine genaue
und fichere Navigierung. und findet dann aus einer
Bergleichung diefes. des ..obtervierten Betteckes“ mit
dem ..gegißten Betteck“. täglich eine ..Stromverteßung“.
das heißt eine Abweichung von dem abgefetzten Kurfe.
dem einzutchlagenben Seewege. Ohne diefe wiffen
fchaftliche Berichtigung und Feftttelluug des jeweiligen

Schiffsortes findet niemand ticher den Weg über das
Weltmeer.

Die to gefundene. wirklich von Mittag zu Mittag
zurückgelegte Strecke (.Fahrt über Grund-i) wird
als das ..Tagesetmal“ anf ber Karte abgefeßt und
ins Logbuch eingetragen. das. von den tvachhabenben
Offizieren geführt und vom Navigationsotfizier kon
trolliert. von Zeit zu Zeit der Kommandant des

Schiffes prüft und tchließlich feiner vorgefeßten Be

hörbe einreicht. Ju Sehweite der Küfte vereinfacht
fich bie Schiffsführuug durch
die zu fichtenben Land

marken. Leuchttürme. Berg
fpißen und tonttige mar
kanten Vunkte. die von der

Seekarte abzulefen find.
Alle navigatorifchen Maß
nahmen liegen in der Hand
des Navigationsoffiziers. der
mit feinem Steuermauns
detailperfonal (Steuermann
mit Deckoffizierraug) Tag
und Nacht über bietelben zu
wachen hat. jede durch die
Witterung notwendig ge

wordene Kursänderung oder
tonttige Maßnahmen vom
Kommandanten genehmigen

und vom wachhabeuben Offi
zier als Befehl des Kom
mandanten ausführen zu
latten hat.



ltie neue 15 Seutimeter-Itablbaubitre
uncl (ier militärische fesseibalion.

Das
der Fußartillerie zugehörige fchwereBelagerunge

gefchiiß, die 15 Centimeter-Stahlbaubiße, deren

Bild wir bringen. hat die Beftinunung, hauptfc'ichlich
gegen befeftigte Feldftelluugen verwendet zu werden.

zum Beifpiel gegen Sperrforts. Hier wirkt fogenanute-Z

Steilfeuer (hoher Bogeufchußx wiihrend bei andern

Zielen. wie Artillerieftellungen oder Truppemuaffetu
der Flachbahnfchnß Anwendung findet. In letzter
Zeit wird faft nur die Langgranate mit Minentvirkung

gegen felduiaßige Verfchanzuugeu oder mit oerzögerter

Sprengwirkung gegen andre Ziele verwendet. Tiefe

Stahlbaubihe wird mit fech-Z Pferden fchwerfter
Gattung befpannt, und zwar fallt der BefpannnngZ

abteilung vom Train die Aufgabe zur die Gefchiiße
zu befördern.
Bei allen Staaten, in denen die Kriegskunft auf

hoher Stufe fteht, findet der Feffelballou anerkenueude

Beachtung. Der deutfcheFeffelballon if
t

meiftens mit

zwei bis drei Verfouen bemannt. denen die Aufgabe
zufallt, feindliche Verfchanzungen zu erkunden oder
Truppeubewegungen des Gegners zu beobachten, Der

feiner aber vorzügliche 'Stahldraht- der den Ballon
mit der Erde. beziehungßweiie mit der Mafcbine der
Luftfchifierabteilung verbindet. dient gleichzeitig als
Telephon. fo daß die Verbindung zur gegeufeitigen
Verftändigung gegeben ift. Auf der Rolle der Ma
fchine befinden fich mindeftens 600 Meter Stahldraht,

doch giebt e-Zauch Mafchinen. die eine noch höhere
Steigung zulaffen. Der Stoff. der das flüchtige
Steinkohlengas umhüllt, befteht auZ gelber. ftarker
Seide. Der geflochteue Korb des Ballon? enthalt
außer den iiblichen Sandfacten einen Barometer zur
Höhenmeffung, gute Ferngläferf oft auch einen photo

graphifchen Apparat. Die Leine des Ventile. if
t leicht

zu erreichen.

UeberLandund Meer, Ill. vlc-Hefte. x71. 10.
15Centimeter-Zelagerungsbauhitze,ausrüolrencl.

til-ifa.vonHofpbot.Jacobi,Meg.

Militär-feszelballan delNet).
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Lieber Handund Meer.

prof. feämer: ftaäotlgal-meaalilecler
Gesellsctmtttür Crane-arte.

[ne Nachtigal

weaatne.

bie Gefellfchaft
für

Erdkunde in Ber
lin oerleiht außer der

Humboldt» nnd Karl
Ritter - Medaille zum
Andenken an den be

rühmten Afrikaforfcher
feit 1898 auch eine

Nachtigal-Jliedaillef die

zum fiebzigften Stif
tung-?tage der Gefell
jchaft begründet wurde
und vom Vor-ftand und

Beirat aus einer befonderenKrupp-Stiftung verliehen wird.

Die goldene Medaille wird in der Regel jährlich verteilt und

if
t

beftinnnt als Anerkennung fiir hervorragende Berdienfte
auf dem Gebiet der geographifchenForfchung- vorzugsweife

für Forjchnngen in Afrika oder iu deutfchenKolonialgebieten.
Die filverne Medaille konnnt nach Bedarf zur Verleihung
an oerdieuftliche jüngere Reifende oder an Verfaffer her
vorragender geographifcber Werke. Bis-her wurde die

Medaille 1898 verliehen: in Gold an Brofeffor 1)!: Georg
Schweinfurth, in Silber an Hauptmann Hans Ramfau,

Neuerdings hat der bekannteMaler Vrafeffor Hanns Fechner
ein lebenZoolleZ Reliefbild fiir die Nachtigal-Medaille im

Auftrage der Gefellfchaft für Erdkunde vollendet. Die

Rückfeite entfpricht der .thumboldt- und der Karl Ritter
Medaille; letzterewurde vor zwanzig Jahren vom Bildhauer
Wohle, beziehung-?weiß dem Hofmedailleur Schwenzer i

n

Stuttgart modelliert und bildet zugleich das Sigillnm der

Gefellfchaft.

warte Seebachs warmorbüste

n11 König'. schausptewause ru berlin.

Ein
Glorienfchein umftrahlt für immer Marie SeebachZ'
Bild. Die poefieoollen Lichtgeftaltenf die fie aus Lieb

und Leid einft der bewun

dernden Menge vor die Seele

gezaubertj find unoergeßlich
wie fi

e felbft, die edlef hoch
finnige Frau. Al? fi

e 1854

bei deu Tingelftedtfchen

Ilinfteroorftellnngen in Mün

chen die Kunftwelt durch ihr

unerreichteZ „Gretchen" über

rafchtej fagte Berthold Aner

luich mit ftillem Seufzer:
„Armer Goethej daß du

diefes dein Gretchen nicht

fehen durfteft!“ Emanuel

Geibel feierte fi
e in einem

formfchönen Sonett als» eine

„Mine“, eine „Briefterin“,
Und Karl Frenzel fchriebnoch
1897: „Wie es nach der
Rachel keine ,Bhc'idra'h hat eZ

nach der Seebath auch kein
,GretcheW nnd „Märchen“,
keine ,Lnije* mehr für micl)

gegeben.“ Als Graf Hoch
berg 1887 Marie Seebach
an das Berliner Schaufpiel

haus berieß übernahm fie-die

Achtundfünfzigjahrigef einen Teil der kiinftlerifchen Auf
gaben ihrer Taute Frieb-Blnmauer. Am 25. April 1897
fpielte fi

e

zum lehtenma( die „Efther“ in Uriel Acofta.
Am 12. Angnft 1897 wurde fi

e neben ihrem einzigen

früh verftorbenen Sohne Lßkar auf dem Dreifaltigkeit?

kirchhofe zur einigen Ruhe gebettet. Ihr fehönftes Denk
mal hat fi

e

fich felbft gefeßt in dem Marie Seebach-Stift
zu Weimar, und ihre treue 'Schwefter Wilhelmine, die

ihr Leben nur noch
der Erinnerung au
die Vereinigte wid

met* hat in deren

Zinn und Geift die
Fürjorge Marie

Seebach-Z für ihre
Bernfsgenoffen noch
weiter bethc'itigt.
Neuerdings bat eine

von Karl Bernewitz
modellierte Marmor

biifte der edlenKünft
lerin, eine liebevolle

Widmung derSchwe
fterj im Königlichen
Schaufpielhau-Zeinen

Ehreuplatz erhalten,
Die Büfte wird fpüter
unter derjenigen

Goethes auf einer

fchwarzen Marmor

fc'iule ftehen, die

in Goldjchrift den

Namen „Marie See
bach" trägt. 7]_ g*

burg-Zäiwerin.

Erezsberrog frteclrtcb 7ten: [tl.

0011 wecktenburg schwert...

Nm
9. April vollendet Großherzog Friedrich Franz l7.
von Mectlenburg-Schwerin fein achtzehnteSLebendjahr.

Er wird damit niättj wie
es irrtümlich in den Tage-Z
zeitnngen hieß* grofzjtihrig
iondern dies. gefcbieht nach
den Landesgefeßeu erft im
niichften Jahre.
Ter junge Fürft, der

in diefen Tagen fein Abi
turientenexamenbeftand, wird
demnachft die Unioerfitat
Bonn beziehen.
Der Großherzog if

t der
einzige Sohn des am
10. April 1897 oerftorbe
nen Großherzogs Friedrich

Franz
lll, aus deffen Ehe

mit der Großfiirftin Anaftafia
von Rußland. Er if

t

Chef
des 1

.

und 3. Bataillon-Z der,

Meälenbnrgifchen Grenadier

regimentZ Nr. 89 und des
ruffifcheu Grenadierregiments
Nr. 8.

Nat-ieZech-rät.

Skoszderzagfrieärirb franz 1b'. von Qeäiten



>j ...4 '
"i1"rc r WiN-[7'
o
ern-088l"

das beitreimuseum in Wien.

(SieheauchdieAbbildungenSeite44 und45.)

Unter
den Veranftaltiingen zum fiinfzigjährigen Regierungs
jubilc'inm des Kaifers Franz Iofeph ragte die Induflrie

iind Gewerbe-Ansftellnng befonders hervor. und in diefer
bildete der Bouillon der Wiener Volizeidirektion den Haupt

anziehnngspunkt. Schon damals beftand die Abficht. alle

die ausgeftellten Gegenfiände nicht wieder in die ver

fchiedeiienAufbewahrimgsorte zurückznfchaffen. fondern zu
einemMufeiim zu vereinigen. und vor kurzer Zeit if

t

diefer

Blau durch den gegenwärtigen Voitzeipräfidenten Habrda
verwirklicht worden. Neben ihm hat fich uin das 'Zu

ftaiidekoiiiiiien des eigenartigen Mnfeums der Oberkoinmiffar
Windt befondere Verdienfte erworben. Das neugefchaffene
Mnfeiim if

t dem Vnblifum nicht zugänglich. es foll aus

fchließlich ein Erziehiings- und Bildiingsmittel für die

Volizeiorgane fein.

In der That giebt es in dein neuen Iiiftitut für den
Voliziften fehr viel zu fehen und zn lernen. denn er findet

hier gefaiiimelt und überfichtlich zufainmengeftellt ein ganzes

Arfeiial aller möglichen Werkzeuge und Behelfe. deren fich
die markanteften Verbrecher feit Jahrzehnten bedient haben;

von dem einfachen eifernen Haken. der als Dietrich gedient

hat. bis zur kompliziertenHöllenmafchine
der Anarchiften if

t

fo ziemlich alles hier

vertreten. und auch die Mordwerkzeuge.

Beile. Meffer. Revolver. Gewehre und

fo weiter fehlen nicht. ebeiifowenig wie

die Werkzeuge der Münz- und Wert

papierfälfcher. Wer das Mufeiiin durch

fchreitet und mit einiger Aufmerkfamkeit
befichtigt. an deffen Auge zieht die Ge

fchichte des Verbrechens in Oefterreich

feit zwanzig bis dreißig Jahren vorüber.

Natürlich fehlen auch alle jene Utenfilieii

nicht. mit denen der Volizift für die

Recherchenausgeftattet wird; das anthro
pometrifche Verfahren wird in einer

Reihe von Vhotographien demonftriert.

auch if
t eine ganze Kollektion von Giften

vorhanden.
Unfre Abbildungen. aus demAtelier

des k. k
.

Hofphotographen A. Huber in

Wien ftaminend. find mit befoiiderer
Erlaubnis des Volizeipräfidinms auf
genommen worden. In dem einen
Saale. deffen Wände gleich denen des

zweiten mit Oelgemälden gefchmücktfind.
die Scenen aus dem Leben des Voli
ziften darftellen. bemerken ivir i

n dem

großen Kaften im Vordergruiide photo

graphifcheAufnahmen von Thatbeftänden.
Die beiden Glaskäften dahinter ent

halten Formen. deren fich Münzfälfcher
bedient haben. und Falfifikate von

Banknoten und Wertpapieren. In
einem andern Saale fällt vor allein

die Vitrine init der Nachbildung

von Schädelii Hingerichleter und ihrer Opfer auf. Die
andre Vitrine mit Beweisftücken if

t

auf einem dritten
Bilde befonders reproduziert. Ein weiteres Bild zeigt auf
der linken Seite plaftifche oder photographifche Aufnahme
von Fußfpuren. fowie (ganz unten) Itiftrumente. die zur
'Sicherung von Blutfpuren dienen. Anf der rechten Seite

if
t eine Sammlung von Blntfpnren oder blniähnlichen

Spuren zufaminengeftellt und eine Handtafche zu fehen. die
alles enthält. was der Volizeibeamte braucht. um an dem
Orte des Verbrechens den Thatbeftand feftznftellen. Weiter

fehen wir das anthropometrifche Verfahren dargeftellt. im
oberen Teile die Meßinftrumente. ini niiteren photographifche
Agnoscierungen. Der Kaften auf einem feriieren Bilde

enthält ausfchließlich Gegenftände. mit denen Morde aus

geführt worden fitid. Intereffant if
t

hier befonders (links
unten inder Ecke) ein Stückchen vergifteter ..Aepfelftrudel“.
Das letzteBild endlich enthält Gegenftände. aiif welche die

Polizeibeamten bei Tafchendieben (oben) und bei Winterrock
diebeti (nuten) ihr befonderes Augenmerk zu richten haben.
Die ausgeftellten Originale find derartigen Berbrechern ab

genommen wordeit nnd gelten als thpifch.

UiithroponietrizcheInstrumenteuns Nbowgrapbien.
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'.zier Tage hatte Hattiiibal Zirbel. Doktor der

82g? Vhilofophie uiid Sekretär am Staatsarchiv.
(ift-7 in feiner neuen Junggefellenwohnung zu
gebracht. als er eine fttrchtbare Entdeckung machte.
Es war aitt Abend des fünften Tages. Er

hatte fich von feitieit Abeitdfchoppenfreundett los
gemacht. um zum erfteitntal die paradiefifche Stille
feiner Wohnung auszunutzett. einer Wohtiuttg. die
er mit gutem Vorbedacht in einem der villenartigen

Häufer im feinften Viertel derRefidenz ausgewählt hatte.
Bisher hatte er näiulich in dettt ewig uttruhigen

Zentrum der Stadt kantpiert. ttttd dazu noch bei
einer Witwe. gefegnet mit fünf Buben. die bis iu
den fpäten Abeitd hineitt einen folchen Lärttt ntachten.

daß Hannibal auf jegliches Studium verzichten mußte.
Uitd da tiun die fünf Ittngeus feiner Hauswirtin
tttit zttiiehtitettdein Alter fich immer größerer Lungen

kraft erfreuteit. Hannibal Zirbel aber unbedingt die

letzte Hand an fein großes hiftorifches Werk. das
er über Göß von Berlichittgeit und feine Zeit fchrieb.
legen wollte. fo fah er fich gezwungen. der kinder

reichett Witwe Valet zu fagen. Sein Auszug voll
zog fich unter dent Jammern der armett Witive. die
deit mit Geldern wohlverfeheiteti Doktor nur fchwereit
.Herzens ziehen ließ. und unter dem Gehen( der fiinf
Bilden. die. in rafettdeitt Tempo auf detit Geländer
des Treppenhaufes abwärts fahrend. den Orient
expreßzug imitierten. Ein Lieblingsfpiel der phan
tafiereichen Rängen. das deit Vorteil hatte. daß das

Stiegengeländer ftets blank gefcheuert attsfah. was
tnaii foitft von keinem Teil des alten Haufes fagen
konitte . . .

Nun faß Hannibal Zirbel vor feinem Schreib
tifch im neuen Heim. Der Dauerbraudofen. der
mit feitien rotglühenden Augen in der duitkelii

Ziiitaterecke wie ein Fabeluugetüm fich ausnahm.

ftrahlte wohlige Wärme aus. Hannibal Zirbel fühlte
fich fehr befriedigt. Er zündete eine Zigarre an und
ttiachte Licht. Da lag vor ihiit anf dent Schreib
tifch das umfangreiche Manufkript feines geliebten
Werkes. Seines Werkes! Das erfüllte ihn mit
Stolz. War es doch die Frucht jahrelangen inten

fiven Studiums, Und uuit endlich tvar er fo weit.
daß er die letzte Feile anlegen konnte! Datirt -
dann mochte es hinausgehen in alle Welt uiid

feinem Autor einen ehrenvollen Vlaß eroberit unter
den Zuitftgenoffeti. Hannibal Zirbel - der Verfaffer
Götzens! Er fah fein Werk fchon in allett hiftorifchen
Zeitfchriften citiert. fah fich fchon vorgefchlagen als
korrefpondierendes Mitglied diefer und jeiter berühtttten
Akademie . . .

Und er begann ztt arbeiten.

furchtbare Entdeckung!

Da machte er die

Ihm zu Häupten. im zweiten Stock. erklattg ein
Klavier. Erft leife und zaghaft. Eiit paar Aecorde.
Ein paar brillante Läufe, Verlend wie Regen
tropfett am Friihliitgstag. Dann einige Sätze . . .

Hattitibal legte die Feder weg und lehnte fich
in feinen Schreibftuhl zurück. Er laufchte. Famofer
Aufchlag! Mau fah förntlich die Hand des Vir
tiiofeit. Oder tvar es eine Virtuofin? Ah! Loben
grin! Hattitibals Lieblingsoper! Da - das Motiv
..Eiufam in ftillett Stuttdett . . .!“ Er futnmte es
gattz leife mit, Ein prächtiger Kerl. diefer Wagtier!
Jetzt ertöitte eine Frauenftimme. Der Klavier

fpieler fchlug die Taftett ftärker an. Die Stimme
ging mehr und mehr aus fich heraus.

..Einfam in ftillen Stunden. . .“

Hannibal Zirbel ftattd auf und ging unruhig
im Zimmer auf und ab. Es ioar doch eigentlich
unangenehm. diefes Singen!
Uttd nun gar diefes fo oft fich iviederholende

Anfetzen. diefes Hinaufziehen des Tones! Dann

diefes Detonieren! Das ging auf die Nervett.
Jetzt war's ftill. lange ftill.
Hannibal atmete auf. Er feßte fich wieder au

feinett Schreibtifch und griff nach der Feder.
..Wenn Göß von Berlichingen , . .“

..Einfam in ftillen Stunden -!“
Hannibal fuhr mit allen zehn Fingern durch

feine Haare. Nun fing fie wieder an! Und kein
Ton kam voll und rund heraus. Das war ein
Gequetfche und Geqttiekfe - zum Verzweifeln! Ja.
zum Verzweifeln! Uttd itnnter diefer Wagner! Hanni
bal ivar ein Wagiterfanatiker durch und durch. Aber

folch ein Gefaitg! Das war Wagner in Apotheker

dofen verabreicht! Das war Gift! Gift!
Und itach dent Wagner kam Mozart. danit Meher

beer. dann Gounod - alles in Apothekerdofen. Eine
Dofis Belladonna. eine Dofis Arfenik. eiiie Dofis
Ehankali A!
Hannibal rafte dttrch das Zimmer. Eitt Kom

pendium der kräftigften Fluchworte Götzens von Ber
lichiitgen raffelte über feine Lippen.
Er war in ein Haus geraten. das eine Sängerin -

ttttd ioeleh eine Sängerin! - beherbergte! O arme
Wittve! O ihr fünf Buben! Wie herrlich war
eure Orieitterpreßzugimitation gegen diefe Jammer
tnttfik!
Datirt ging's wieder von vorne an:

,Einfam in ftillen Stunden _“

Heiliger Onuphrius! Wetttt deit Wagner doch
gleich -! Hannibal Zirbel ioarf einen fchttterzlich
etttfagenden Blick auf feinen dickleibigeu Götz. fank
ftöhneiid in einen Fauteuil und hielt fich die Ohren
zu. llnifonft! Die Stille im Haufe und auf der



Straße war io groß. daß er den Gefattg höreit
mußte. hätte er atth die Ohren mit Wahs verftopft.
lind er hatte diefe Stille fo paradiefifh fhött ge
fanden!

Hannibal war außer fih. Er ntahte die tollfteit
Sachen. um den Gefang aus der Höhe niht hörett
zu müffett. Erft fang er. dattn pfiff er die fchnurrig

fteti Studentenlieder aus vollen Lungen: ..Ei du
lieber Auguftin!“ und ..Was kommt dort von der

Höh'?“ und ..Raus da. raus da aus dem Hatis da!“
,Einfani in fttllcn Stunden -“

Immer wieder mußte Hatmibal hören. daß Elfa
einfam war!
Er verzweifelte. Wie ein Tiger ftürzte er fih

auf feinen Schreibtifh uiid holte Briefpapier hervor.

Die Yrotetioifite. 69

Regifter einer Orgel hin und her zog. Er fpielte
Orgel! Es gab einen Heidenlärm. Elfa ließ
fih niht ftöreti.
Er ftürntte wie ein Wahttfinniger durh feine

Zimtner und fhlttg die Thüren zu. daß es dontteritd
im Haufe wiederhaltte -- Elia fang! Er kehrte
in fein Arbeitszitnttter zurück und begann Frei
übnngen zu machen. Arnte vor - Arme hoh -
Arme feittoärts - Kniebeuge! - Rehtes Bein
vor - linkes Bein vor - beide Beitte vor!
Dotinertoetter! Das geht ja niht!
Er faß ant Boden. lind Elfa fang!
Shweißgebadet ging Hannibal in fein Shlaf

zintmer. Ein Menfh. der allett Wiittfhett entfagt.
Die blaffefte Refignation lag attf feiitent müden

Fett-etw:M!!!

ZantaLucia.

„Meine Gnädigfte! Zu tneiiiettt Bedauern . . .“
Er kam niht weiter. Er wollte an fi

e fhreiben.
die ihnt die Ruhe raubte. aber es war uittnöglih.
bei dem Gefang einen vernüttftigen Gedanken zit

faffen. Wieder raffte er fih auf. Er lahte. Ein
Gelähter der Hölle. Dann begann er Varadefchritt

zu üben. Das war wohl das befte. um voir diefer
fhrecklihen Elia nihts mehr zu hören. Die Gläfer
wackelten auf dein Büffett. der Ljifter. der von der
Decke hing. fhwankte und erzitterte - tttnfonft!

..Einfant in fiillen Stunden -“
tönt's in langgezogeiiett Klagetönen aus der Höhe
hernieder.

Hannibal nimntt den Datterbrandofeit her. Die
fünf Buben der Witwe kommen ihm in den Sinn.
Was für ein Vergnügen hätte es deneit bereitet.

hätten fie fehen köitnen. wie er an den verfhiedenett
Ventilen des Ofens raffelte. itident er fi

e wie die

(TextS, 88.)

Gefiht. So legte er fih zu Bett. Und als er
den geguälten Körper ftreckte. da verftummte atth
Elfa. und er fhlief ein . . .
Sieben volle Tage fügte fih Hannibal mit einer

Heldenkraft. die feiiient antikett Namensvetter alle

Ehre gemacht haben wiirde. in fein Schickfal. Ettdlih.
am achten Tage. raffte er fih zu einem verzweifelten
Entfhluß auf. Er ittußte fi

e

fehen. mußte fi
e von

Angefiht zu Aiigefiht fhattett. fie. die ihn zum
ttnfreiwilligen Genoffen aller Schrecken. aller Greitel.
alleit Iatttnters ihrer Solorepetitioiten machte. die

feine Nerven marterte. feine Ohren folterte
- er

mußte es kennen lernen. diefes Shrecknis der Menfh
heit. diefe Sängeritt! Seiite geguälte. überreizte

Vhantafie tttalte ihnt ein Frauettbildnis vor. ent

feßlicher. gräßliher als das Gefiht der Mednfa.
Wie fi

e fingt - fo ift fie! Hundertmal fagte er
fih das an einem Tage. und fhließlih ftand vor
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feinem geiftigen Auge eine Spottgeburt. die fein
Blut in den Adern geriuuen machte.
Trotzdem
S er mußte zu ihr hinauf. Eine

Anklage wollte er gegen fi
e

fchleudern. eine Anklage.

wie fi
e

fürchterlicher. vernichtender noch nie daß

Gehirn eines Staatsanwalt? ausbrütete. feit die
Welt fteht. Und wenn fi

e nur noch ein Rudiment
von einem fühlenden Menfchenherzen im fchrecklichen

Leibe barg - fo mußte fi
e ihn erhören. mußte

fie ihm die Abendruhe wiedergeben. deren er fo

dringend bedurfte. um fein Werk vollenden zu
können.

Und fo warf er mit einem tiefen Seufzer noch
einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel. Es
war gut. Der elegante Gehrock faß wie angegot'fen.
Der mächtige Schnurrbart war energifch in die Höhe
gedreht. Eine blendend weiße Krawatte erhöhte den

feierlichen Eindruck. den Hannibal machte. Es war
ein Kavalier vom Scheitel bie zur Sohle. der da fich
anfchickte. Vifite in der Höhle der Löwin zu machen.
.liauoibnl ante por-tem!“ dachte Hannibal Zirbel.

ale er oben im zweiten Stock an der verhängnie
vollen Thür ftand. Ob fein Erfcheinen auf die

Sängerin wohl auch einen fo tiefen Eindruck machen

wiirde wie diefer Schreckenbruf einft auf die alten

Römer?
Ueber dem Briefkaften an der Thür befand fich

eine Vifitenkarte. Hannibal laß: ..Frau Hauptmann

Lieblich -“
Ein fchmerzlicheß Lächeln glitt über feine Züge.

Lieblich hieß alfo diefe fchreckliche Sängerin! Hanni
bal und Lieblich
- welch eine Tragikomik lag in

diefen beiden Namen in dief em Augenblick!
Er läutete. Eine ältere. etwaS korpuleute Dante

mit feinem Geficht und freundlichen Augen öffnete.

Hannibal war. als ob man ihm die Kehle zu
fchnürte. 'Er brachte nur ftotternd hervor: ..Fran
Hauptmann -“
Mit einer liebenSwürdigen 'Handbewegnng lud

ihn die Dame ein. näher zu treten.

..Rate ic
h

recht
- Sie find Herr Doktor Zirbel -

unfer jüngfter Hausgenoffe? Darf ic
h

bitten. -
Es freut mich unendlich. daß Sie und die Ehre
fchenken
_tt Damit öffnete die Dante eine Thür.

Hannibal fchwindelte. Die Wände tanzten um ihn

herum. und er fah nicht? alS daS herzbezwingende

Lächeln auf den diftinguierten Zügen der Dame,

Und da faß er nun in dem Salon. einem mit

ficherem künftlerifchem Gefchmack auegeftatteten Ge

mach. Der Schweiß ftand ihm auf der Stirn. Die
Dame planderte aufS anmutigfte in ungezwuugener

Weife. ale ob fi
e einen guten alten Bekannten vor

fich hätte. Hannibal antwortete wie ein Schüler.
den der Lehrer auf einem böfen Streich ertappte.

auf die Fragen. die die Dame an ihn richtete. lind

wa? für Fragen waren daS! Ob Hannibal das Theater
liebe? Ob er ein Wagnerfrenud fei? Ob er auch

mufiziere ?

..Meine Tochter fingt auch ein klein wenig. Sie
foll Talent haben. fagt man.“

Hannibal würgte eh. Jetzt mußte er fein Herz
entladen. Jeht oder nie!

Da raufchte die Vortiere hinter ihm* Er hörte
das leife Kniftern einer Seidenrobe.

„Meine Tochter Bertha - Herr Doktor Zirbel.
nnfer neuer Hauegenoffe!“

Hannibal ftand wie ein begoffener Bude! da.
Das war daS Zerrbild feiner Träume? DaZ die
Sängerin. auf deren Haupt er alle? Unheil der
Welt herabbefchworen?!
Ein niedliches. allerliebfteZ Frauenzimmerchen

mit blondem Lockenhaar und einem entzückenden

Stumpfnäöchen fah neugierig verfchämt zu ihm empor.
Und Augen hatte die Kleine. Augen! Ein ganzer
Frühling mit all feinem goldenen Sonnenzauber fah
dran? hervor!

>

Hannibal wußte nicht. wie ihm gefchah. Aller
Ingritnm. aller Groll gegen die unbekannte Sängerin
war mit einem Male an? feinem Herzen gefchwunden.
Er fchämte fich. jemalcZ den Gntfchlnß gefaßt zu haben.
gegen den Gefang feiner HauSgenoffin proteftieren

zu wollen. Gewiffermaßen den Damen Vorfchriften
machen zu wollen in ihren eignen vier Wänden!
Und darum faß er doch eigentlich hier! Er. der
Kavalier. der fonft den Damen. und befonders den
jungen Damen nicht zart genug entgegenkornmen
konnte! War er denn ein Barbar geworden? Ein
großer Egoift jedenfalls! Das fagte er fich. als
er. von der alten Dame an der Salonthüre aufs
liebenßwürdigfte verabfchiedet. im Korridor nach
feinem Ehlinder und Mantel griff nnd die Treppe

hinabftieg zu feiner Wohnung . . .

Ju feinem Studierzimmer ging Hannibal mit
großen Schritten auf und ab. Sein Ritt in Feindes
land war alfo glänzend abgefchlagen worden. Er
hatte feine Wünfche diktieren wollen. Statt deffen
zog er fich mit der wiederholten Verficherung zurück.

..daß es ihm eine große Ehre. ein unendliche? Ver
gnügen gewefen fei. die Damen haben kennen lernen

zu dürfen. daß er fiel) glücklich fchäße. ihr Haue
geuoffe zu fein."
Er hatte fich vor fich felber gründlich blamiert.

Und daS Schönfte an der Sache war: nun war'Z
aus mit dem Vroteftieren gegen den Gefang im

zweiten Stock l

Mit gelindetn Grauen fah Hannibal dem Abend
entgegen. Ob „fie“ wohl fingen würde?

Ießt. da er fie kannte. da er fie gefehen. tvar
e?: ihm doppelt fchrecklich. zu wiffen. daß fie es
tvar. die fo fchlecht fang. Denn fi

e tvar fo lieb.

fo reizend. fo entziickend fchönl Und der Abend
kam. Und fi

e fang tvieder! Hannibal lag in feinen
Fauteuil zurückgelehnt und laufchte . . .

..Einfam in ftillen Stunden -“
Merkwürdig! Gr blieb ganz ruhig dabei. Sie

detailierte wie immer. Er kannte jeßt die Stellen
ganz genau. an denen fi

e entgleifte, Aber er blieb
ruhig - ruhig. fo oft fie auch entgleifte.
Und eigentlich - fie fang gar nicht fo übel!

Die Stimme hatte vor allem einen natürlichen Klang- es lag etwas rührend EinfacheS. Schlichtes in
ihrem Vortrag. Ganz wie fi

e

felbft war. Siei
Hannibal hörte den Gefang nicht mehr. Läugft
war vor fein Auge ihr Bild getreten. diefeß lieb



liche Bild. Er fah ihr rundes'. frifcheÖ Geficht. fah
ihr wunderfames blondes Haar. ihre füfzeu. blauen

Augen.

..LiebeZ. liebeS Mädel!“ murmelte er nnd fchloß
die Augen. (er träumte einen feligen Traum. wiihrend
die. von der er träumte. über ihm frifch und falfch

drauf lob fang . . .

Ein paar Wochen fpäter haftete er eilig nach
Haufe. Er war eingeladen. vou Frau Hauptmann
Lieblich eingeladen. Endlich hatte fich erfüllt. was
er mit brennender Sehnfucht erwartet hatte.
Es war ein herrlicher Abend. Nur eine ältere

Dame. eine Freundin von Frau Hauptmann. hatte
fich noch zu dem Abendbrot eingefundeu. das man

in dem behaglichen Wohnzimmer im zweiten Stock
einnahm, Hannibal war felig. Darß kleine. füße
Dämchen neben ihm nahm ihn fo in Anfpruch. daß
er kaum Zeit fand. der Küche der Gaftgeberin die
gebührende Aufmerkfamkeit zu widmen.

Nach Tifche begab man fich in das Mufik
zimmer. Hannibal felbft bat Fräulein Bertha. zu
fingen. Sie fang. ohne Zögern und Zieren. Dad
nnfchuldige Kind wußte ja nicht. wie er einft über

ihren Gefang gedacht hatte. Einftl Das war ja

Die neue Hirnßenbrüctie in Worms. 71

nun lange. lange her! Heute hing fein Auge mit

Inbrunft an ihren Lippen. Keinen Blick wendete
er von ihr. So fchön. fo wunderfchön war fie.
wenn fi

e fang!

Helle Freude ftrahlte ihr auS den Kinderaugen.
Spendete doch er ihr Beifall. er. den fi

e

fo hoch

fchiitzte. Hannibal. der Gelehrte! Mama war ent

ziickt bon ihm. Und die alte Freundin der Gaft
geberin? Sie faß ftill in einem dämmerigen Winkel
des Zimmers und fah traumberloren auf die beiden
jungen Menfchenkiuder. ,Die Liebe if

t

nicht nur

blind. fi
e

hört auch nichtZ.t dachte fie. alS Fräulein
Bertha wieder einmal gründlich fehlfang und Hanni
bal dazu begeiftert Beifall klatfchte . . .

Fünf Monde nach diefem Abend ließ Doktor
Hannibal Zirbel feine Bermählungßanzeige drucken.

Ein Jahr darauf brachte der Storch den erften
Jungen in? Hand de? Verfafferd Götzens von Ber
lichingen. Das Werk war fertig geworden. juft
als der kleine. ftramme Weltbürger den erften
Schrei that. Früher hatte Hannibal eLZnicht bollenden
können. Denn in den erften Monaten feiner jungen

Ehe hatte feine liebreizende Gattin ihm allabendlich
vorfingen müffen. Und fi

e fang wie eine Nachtigalll

M
bie neue strassenbrücke tn Worms.

ie Stadt Worms wird in kurzer Zeit von einer doppelten
Kalamität im BerkehrSwefen befreit fein, Unterhalb der

Stadt geht eine Eifeubahnbrücke der Vollendung entgegen.

welche die Unannehmlichkeiten der Trafektoerbindung b
e

feitigt. und am 26. März wurde eine Straßenbriicke eröffnet.
die aus dem Herzen der Stadt über den Rheiuftrom zur

Provinz Starkenburg führt. Die drei Hauptöffnungen der

von Profeffor Karl Hofmann mit einem Aufwande von
3100000 Mark erbauten Brücke find durch Zweiggelenk
bogen von beziehungsweife 95.1 Meter. 106.3 Meter.

95.1 Meter Kämpferweite und inder Bogenachfe gemeffene

Bfeilhöhe von beziehungsweife 10 Meter. 11.9 Meter.
10 Meter überbrückt. Es find zwei Hauptträger bor
handen. Mächtige Turmbauten trennen den Hauptteil der

Brücke von den gewölbten Seiteu-. beziehungsweife Flut
öffnnngen, Die größte Steigung if

t 1:30. Die großen
Eifenmaffen gehen in glücklichfter Weife mit den

fchweren Mauermaffen zufaminen; die architektonifche
Ausführung verrät aber bis in die kleinften Einzelheiten
ein feltenes Gefühl für harmonifchen Aufbau. malerifche
Wirkung und eine außergewöhnliche Beherrfchung der

Formen.

deck".

bie neueZtraZZenbrüä-icin Wormz. Phot.-VeclagvonChrift.Herdfr.Warn-ta.



Ungariscbes Kunstgewerbe.
?on

Q. Jeet-it.
(Mit fiel-en Abbildungen.)

Ungarn if
t ein Agriknlturftaat- deffen Beitrebungen auf

finiftgeiverblicheni Gebiete erft ganz neuen Datums find.

Faft durchweg? beichrc'inktefich bis vor kurzem das Gewerbe

auf die Herftelluug von Gebrauchsgegenitänden i
n der her

kölnmlichen Schablonenmanier, Der Initiative des Ungari

fchen Kunitgeioerbeoerein? war eZ zu dankenh daß eine

Reihe iortfchrittsireundlimer Handwerker- von Künftlern an

derielben, Emil Fijchers* Vorzellaneinail. Das ganz mit
einer Schicht von Emailmalerei überzogene feine Porzellan

erzielt eine prächtige Wirkung. Fiicber hat bereit-Z zahl

reiche Anitra'ge aus England und Amerika erhalten und

beichickt auch die WeltauZftellnng in Yaris, Das Email
porzellan eignet fich befonders für Nippjachen, aber auch

fiir größere tkunftgegenftc'inde. Von einem andern Stand

Wan-teppich Sniworlen von peel. paul [Fox-ti.

geregt nnd angeleitet- da?- Gebiet des modernen Kauft
geiverbeZ erfolgreich betrat. Hierbei ging das Beitreben
dahin, durch Erhaltungh Anpafjung und Modernifierung
nationaler Motive den angariichen Kunfterzeugnifien mög

lichft den eigenartigen Charakter anfznprägen. Diefer natio
nalen Richtnng zn dienen- eignet fich vorzüglich die ungarijche
Keramik.

Eines unirer Bilder zeigt das allernenefte Produkt

punkte find Ziolnavs neue Eofin-Fahencen zu betrachten.

Dieie in den herrlicvften Farbentönen ichillernden Majoliken

verdanken ihr Entftehen dein Wiederanileben der italienifchen
Gnbbio-Leihnik. Man bezahlte einen Gubvio-Teller anf
der Spißericlien Auktion in Paris mit circa 12 000 Franken;
heute if

t

Ziolnah im ftande, einen folchen Teller für
20 Franken zu liefern. Die verdankt-er dem Vrofefior
der Chemie am Volvtechnikum zu Budapeft, br. Vinzenz

-ß-_Ü-i'**
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Uancltepptch.Sutworlenvon )0h. kaszarpfauzgelübrtv0" Char-wirelion-118W.

Wartha. deffen Spezialität es ift. verloren geglaubte
feramifche Techniken neu zu beleben. Da? „Eofin" rioalifiert
in feinenEffekten mit demTiffany-Glas, if

t aber weit billiger;
kleine Gegenftände find fiir wenige Mark zn haben. Wie auf
den Vafen Sovänkas tritt die Anwendung ungarifcher Motive

auch bei dem Wandteppich hervor, den der Maler Johann
Vaszary entworfen hat. Der Künftler zeigt uns den

Schafhirten in feinem reichgeftickten„Sziir", einem Klei
dungsftiicke der nngarifchen Bauern, deffen afiatifcher Ur
fprung unverkennbar ift. Vaszarys zweiter Teppich
der mit den Störrhen. trägt ebenfo dem Charakter der

ungarifchen Landfchaft
Rechnung. wie jener

Hortis mit den fliegen
den Gänfen, Die Aud

fiihrung diefer Wand

teppicbe if
t das Verdienft

der Frau Charlotte Ko
valszky in Nämet-Elembr

(Torontaler Komitat).

Vrefeffor Van! Horti,

deffen Wandteppich b
e

fonders durch die g
e

lungene Umrandnng b
e

merkenswert ift. ftellte
auf der letzten Aus
ftellnng de?- Ungarifchen

Knnftgewerbevereine zahl
reiche gelungene Objekte

nut?f die alle in dem

Organe diefer Gefell

fchaft- „blagrar [pur
mür-eouet“, in Abbil

dungen wiedergegeben worden find. Unfre Illuftrationen
entftammen diefer knnftgewerblirhenZeitfchrift. der wir noch
den fchönen Kamin und das gelungene Vorzimmer Horn?

entnehmen. Der Kamin if
t ein völlig moderne?-Zierftiirk,

gegen deffen praktifcheVerwendung fich vielleicht einige Be

denken ergeben könnten, aber es muß anerkannt werden

daß der Kamin gefchntackvollentworfen und von der jungen
Garde nngarifcher Kunftarbeiter gefchickt ausgefiihrt ift.
Die getriebenen Kupfer-arbeiten an der Kaminoffnnng ver

Geaviertez61.13.
'fon ZielenZooänka.

fertigte V, Janefnreik; aus der Werkftätte von Ludwig

(i
n

Stella ftammt da-ZgefchmiedeteElfen. Der Spiegelrahmen

if
t von Johann Fanta?- modelliert und von Johann Balogh

Qz- :7* F .

p0rze|lanoa5emit Small. vero! von Sinti fischer.

in Holz gefchnitzt. Das Vorzimmer. dem fich eine Reihe
gefchmackvoller Interieur? anfrhloß. zeigt die gelungene
Anwendung modernen Stils an den einfachftenGegenftänden.
Im Vorzimmer fehen wir noch einen von Hartl entworfenen
Valmenftänder. der von Ludwig & Stetka in Schmiedeeifen
ausgefiihrt wurde. Brofeffor Van( HortiF dem die große
goldene Medaille der fiingften ungarifchen Kunftgewerbe
ausftellung zuerkannt wurde, lehrt an der Knnftgewerbe

fchnle in Budapeft. Naeh feinen Werken zu fchließen. diirfte
es ihm und feinen mitftrebenden Kollegen vergönnt fein,
eine Schar tiiehtiger Kunfthandiverker in Ungarn heran

zubilden.

W
Ueber Land undMeer. ZU. Okt.-Hefte,unt, 10, 10



(Zpt80cle aus clem [eben einer Uelnlame.
Crräblung

V0"

Luise Uestleircb.

l)teil abfallenbes Felsgeftein. durhlöchert. ver

wafchen. ausgehöhlt vom Sprühtchaum-der
r x) haushoch anprallendeu Meerestvoge. zer
nu'irbt von heißer Sotutenglut. und oben

auf dem Fels ein Wald von Riefenpinien. die ihre
flachen Shirnte ausbreiten über kttiehohem Mvrten
geftrüpp. eine Wildnis von ungeheuren Olivett

bäumen. deren ausgehöhlte Stämme und unfrucht
bares Silbergeztveig die Melancholie mtb das

Geheintnis von drei Jahrtautenden umtvittern -
das if

t Kap Sankt Martin. Keck fhtteibet es in

das blaue Mittelmeer. ihnt zur Linken. tualeritch
um die Buhl gelagert. Mentoue; zur Rehten auf
hoher Klippe das altersgraue Schloß von Monaco
und tiefer unten. mit Dah uttb Wänden in lichtem
Goldglanz weithin die Luft durchflitnmernd. die

„maison jukeruale“, Monte Earlos Kafinv. _

In dem großen Hotel auf der Spiße der Halb
infel war das Gabelfrühftück beendet. Die Gäfte
füllten die Terratfe. An einem der kleinen Tifhhen
faß ein beutfches Ehepaar. Der Manu las die
Zeitung und trank feinen Kaffee; die Fruit häkelte.
-Sie war blaß und blond. In ihrer ganzen Er
fheinung lag das. was der Nordlättber niedlich nennt.
Aber über diefer Niedlihkeit lag etwas Notreifes.
Erftarrtes. ein Ausfehen. wie es den Kuofpen eigen

ift. die nie Blüten werdett.

Ihr den Rücken zukehrenb. ftand eitte andre Frau
hart an der Brüttnng. hielt ein Opernglas vor die
Augen und ttarrte beharrlich über die weite Watter
fläche hin. die fpiegelnb wie ein Metallfhild unter
der grellen Mittagstonne lag. Die Frau war fchlank
und mit internationalem Ehic gekleidet. In Haltung
und Linien lag etwas Freies. eigenfinnig Indivi
duelles. wie es eitte lange Gewöhnung zu herrfhen
und zu befehlen mit tih bringt.
Ein Herr in weißem Flanellanzug. die Augen

hinter blauer Schußbrille geborgen. trat. feine Kaffee
tatte in der Hand. zu ihr.
..Gnäbige Frau. um des Hitnntels willett! Was

fuheu Sie in diefer Sonnenglut?“
..Ich fuhe die Küfte von Kortika.“
..Die Küfte von Korfika! Was für ein Einfall!

Die fteigt höhftens bei Sonnenauf- oder Uttlergang

herauf. aber von Zehntautettden entdeckt fie nicht
einer.“

„Nun fehen Sie alfo. wie reizvoll.“
..Das kann Sie amiifieren?! Sie fittd b

e

fcheiden.“
Sie feßte das Glas ab. ..Ih hab' fi

e ja noh
niht gefunden -“

..Ja fo! und nur tvas Sie ttiht kennen -“
l-Ia. die Langeweile if

t die Sorge der Sorg
lofen.“

..Und ic
h

tag' Ihnen: wenn Sie Ihre Intel der
Seligen wirklich entdecken. ift's ein thwarzer Strih
int Ozean.“
..Jh werde fi

e entdecken.“

Unterdeffen tagte der Mann am Tifch zu der blon

den. häkelnden Frau:
..Wehners fahren heute nach Monte Carlo hin

über. Willft du dich niht anthließen. Hetti? Ich
hab' noh ein Feuilleton zu threiben. Vielleicht
komme ih nach. - das heißt. falls ic

h fertig
werbe.“

Sie hob bie Hand an die linke Shläfe.
..Ich möhte auf dich warten. Herbert.“
Er zerrte an feiner-Uhrkette. ..Das wird öb'

dich werden.“

..Du weißt. ih langweile mich nie.“
„Ia fo.“
..Ich arbeite.

....Du denktt?“
..An zu Haufe. Herbert. Ob Rote mit deinen

neuen Möbeln gut utngeht. die Schnißerei if
t

fo

zart. Und ob Frau Wedemeier Will bie Locken
niht zu fett wickelt. Da giebt's endlos zu denken -“
..Daran denkft du hier?“
Sie fühlte den Vorwurf. „Sei niht bös. Her

bert. Das kommt. ohne daß ih's will. Die Riviera

if
t

wunderfchön. Ich fieue mich auh. daß wir ge
kommen finb. Nur ntanhmal. weißt bu. if

t wir's.
als wär's zu fhön. für mich zu fhön. Und dann

hab' ic
h

to ein dummes Gefühl. als gehörte ich

nicht hierher. als ginge mih das alles nichts an.

Ich weiß niht. wie ih's tagen toll -“
Er antwortete niht. Vielleicht hörte er fie niht

einmal. Er ttrih feinen braunen Schnurrbart und
blickte feitwärts auf das Meer. oder auf bie Frau
an der Brüttuttg. die. ihre Kaffeetatte in der Hand.
lebhaft mit den Herren au ihrer Seite plauderte.

Ießt wandte fi
e

fich und katn an dem Tifch des
Ehepaars vorüber. mit leichter. ein wenig förmlicher
Verbeugung grüßend. Sie fah bie kleine. blonde
Frau dabei niht an. ihre grauen Augen blickten über

fi
e weg gerade auf die Hauswand. Selbftbewußtfein

ftand darin und kühle Abwehr.
Aber Hetti fah die Frau an. fah ihr nah.
..Herbert. tag. was hältft du von Frau Lindloff?“
..Was toll ih von ihr halten? Was alle Welt

von ihr hält. Eine Frau von Geift. eine bedeutende
Frau. -7 Warum?“

für

Und dann hab' ih zu bettken.“



..Ich meinte nur.“ Hetti fagte nicht. was fie
meinte. Sie zählte die Stäbchen ihres Mutters.
Unterdeffen fchritt Jenni) Lindloff um das Haus

und quer durch den Hotelgarten. dem Schatten des

Vinienwaldes entgegen. Der Garten träumte in
mittäglicher Einfamkeit. Anf der Bank hinter dem
mächtigen Feigenkaktus faß das kleine Eomteßchen.

defien Mutter droben in ihrem Sonnenzimtner dem

Tod entgegenfiechte. Die Er

zieherin gab ihm Religionsunter
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den Akteuren Senfationen. imtner iin Mittelpunkt des

Jutereffes. immer originell und überrafchend und
immer ohne Freundin. titan fagte. auch ohne Freund.
jedenfalls ohne Vertraute.

Hoch fchwoll der Schaß ihrer Erfahrungen im
Lauf der Jahre. und nur eine tvar nicht darunter:
eine echte. ehrliche Liebe. folch eine. die nicht rechnet.

fondern opfert. und noch glücklich im Opfern ift,

richt. Das feine. helle Kinder
ftimmcheu fprach die zehn Gebote.

ftockte. erlofch. gewann wieder

Kraft.
..Und das fiebente; Du follft

nicht ftehlen.“ klang es deutlich

hinter den grauen fleifchigen

Blättern hervor.
Jenny Lindloff lächelte. der

eignen Jugend gedenkend.

..Thorheit nnd Schablone.
was fie uns in das junge Hirn
prägen! Was follte die Eomteß
wohl je im Leben veranlaffen.

zu ftehlen?
- Ueberhaupt ftehlen!- Was du an dich reißen und

behaupten kannft. befihen im

wahren Sinn des Wortes. das

if
t dein Eigentum. - lind haft

du nicht die Macht. es dir zu
nehmen. es dir zu wahren gegen

alle. fo haft du auch kein Recht
daran; fo gehört's dir nicht. Denn

Kraft fchafft Recht. nicht neidifches
Wiinfchen. und du darfft immer.
was du kannft.“
Sie tvar in den Vinien

fchatten getreten. Träumend fchritt

fi
e den altbekannten Weg. ganz

hingegeben ihren haftig jagenden
Gedanken.

Ungefähr in den Berhältniffen.

in denen fie fich heute befand.

war fi
e

auch geboren; ihre Mutter
eine Engländerin. ihr Vater ein

Deutfcher. ihre Kinderftube alle

Hauptftädte und vornehmen Bade
orte Europas. Verwöhnt. ver

hätfchelt wuchs fi
e auf und wiirde

in jungen Jahren einem weit
älteren Manne vermählt. Geld
kam zu Geld.

Ihre Ehe verlief korrekt. und
nach dem früh erfolgten Tode

ihres Mannes richtete fi
e

fich ihr
Leben ein nach ihrem Gefchmack
und mit dem ihr eignen vor

nehmen Ignorieren der Wünfche
und Vorteile andrer. Eine erfte

'

Rolle auf der Bühne des inter
nationalen Highlife fpielend. gab

fi
e den Znfchauern Gefprächsftoff.

Ungarisrbes[lunstgewerbe:kamin. Stumm-lenvon peel. paul 50ml.



76 Lieber CHand und Week.

Das war dad Höchfte. das Märchen. an daS
die großen Kinder glauben. das Zauberland. das

von Scharen nicht einer betritt. Und jeßt follte für

fi
e daS Märchen wirklich werden. unter Millionen

für fie.
Allerdings hing an dem Mann ihrer Liebe. aus

einem friiheren Leben zurückgeblieben. ein armer

blaffer Schatten. Aber lebenßkräftige Menfchen küm

mern fich nicht um Schatten. Wa? einer nicht feft

halten kann. das muß er fich wegnehmen laffen
-

von Rechtß wegen.

Quer durchS Geftrüpp war fi
e gewundert. die

Villenkolonie. die Neubauten meidend. Nun hörten
die Binien auf. Die fchwermiitige Stille. die graue
Dämmerung der Oliven umfing fie. Aber vor ihr

auf den Klippen brannte die Sonne. in den Feld

klüften träumte daS Meer reglos in unwirklich tiefer
Bläue. Ein Drift von unfichtbaren Blüten. deZ
Frühlingß beraufchender Duft hing fchwer in der
unbewegten Luft. Da fuhr fi

e

zufannnen. Hatte

ihre Seele gleich einer Zauberlaterne das Bild in

ihr nach außen geworfen?
Neben dem Olivenftamm ftand er.

..Jennhllt EZ war ein Sonnenleuchten in feinen
Augen. ..Jennh!“
Sie zog die Brauen zufammen.
..Sie follten hier. jeht. nicht mit mir zufannnen

treffen. Herbert. if
t wider unfre Abrede. Es

if
t

auch nicht klug.“

Er hatte den Handfchuh von ihrem Handgelenk
geftreift und küßte das blaue Geäder. ..Ich habe
keinen Verftand mehr. Jenni). Es trieb mich. Ich
erfticke neben ihr. meiner Frau - Sie kennen fie."

„Reini“
..Es ift wahr. Sie haben fi

e gemieden.“

..Ich kenne fi
e

nicht. Ich wollte fi
e

nicht kennen

lernen. weil - Genug. ic
h

kenne fi
e

nicht.“

..Sie kennen fi
e

nicht. aber Sie haben geniigend
von ihr gefehen. um zu begreifen. daß ic

h

an ihr zu
Grunde gehen muß al? Künftler und als Menfch.
Sie tötet mit Nadelftichen. Sie if

t wie ein um
gekehrte?, Fernglas. fi

e verkleinert die Dinge. bie

nichtZ mehr übrig bleibt. Sie hängt fich wie ein
Gewicht an jeden Auffchwung. reißt ihn in den Staub.

Ich kann nicht hoffen. wenn ic
h

ihr nüchterne?) Ge

ficht fehe. Meine Bhantafie ftirbt daran. Da er
griff mich der Zweifel fogar an meinem Glück. Ich
mußte kommen. fragen: Jenni). wirft du mir Wort

halten?“
„Ich“ fagte fi

e

einfach. ..denn ic
h liebe dich."

Er drückte krampfhaft ihre Hand. die er noch
immer hielt.

..Du wirft den Mut haben? Du täufcheft mich
nicht? Es if

t viel. was du für mich aufgeben

mußt -“
„Ja. ic

h

weiß. wir werden Auffehen erregen.
und ic

h

haffe Auffehen. ES if
t immer eine Un

gefchicklichkeit und eine Dummheit. Staub aufzu
wirbeln auf dem Weg. den man gehen will. Aber
wer daß Ziel will. muß die Mittel wollen. Es
giebt kein andreZ. Ihre Ehe zu löfen. Alfo um

halb acht am Schnellzug nach Marfeille. lind jeßt.

verlaffen Sie mich. feien Sie verftändig.“
..Nein.“ bat er. ..fchickeu Sie mich nicht fort.

die endlofen. endlofen Stunden! Wie ein Kind im

Dunkeln fürcht' ic
h

mich allein. Ich fürchte für
mein Glück.

mein märchen

hafteß Glück.

Nur wenn ic
h

in Ihre Augen
iebe.IbreHand
fühle. glaub*

ic
h dran. Laffen

Sie mi>) bei
Ihnen fein.
Es if

t etwa?

fo Gefchloffe

nes. KlareZ in
Ihrem Wefen.
beruhigend wie

der frifche See

wind. Haben
Sie Mitleid
mit mir halt
lofem. zer

fahrenem Ge

fellen. fonft

mach' ic
h vor

Abendnocheine

Dummheit.“
Sie hatte

fich neben ihn

auf das fon

nenbefchieuene

g WyßN.
*

UngariZci-tes[innergcwerbe:Vorzimmer.entworfenvon pro!, [dank[Zorn.



feine Schulter.
„Sie thun fich unrecht, Herbert. Was Sie

verwirrt. daS if
t ja gerade Ihr Reichtum, Ihre

Vhantafie. die zwei Weltteile entzückt. Die gankelt

Ihnen die Dinge vor in hundert möglichen Geftalten.
Mich kann die Vhantafie nicht irre fiihren. denn ic

h

habe keine.“

„Gar keine?“
Sie lachte.

fteckung.“ _
„Ach,“ fagte er mit einem tiefen Aufatmen.

„Sie wiffen nicht. was Sie mir fchenken! Wie das
wohlthut. daS alleS hinter fich zu laffen für immer!
Mir if

t

zu Mut wie einem Sträfling. dem die
Ketten von den Gliedern fallen. Noch ein wenig
ungefchickt vom langen Zwang, aber ic

h werde GroßeS
leiften mit freien Gliedern. freier Seele! Glauben
Sie mir. Großes! Und das dank' ic

h

Ihnen!“
Die Sonne brannte auf den bräunlichen Felfen.

auf den Silberblijttern der Oliven. leib und matt
wie ein Wiegenlied raufchte daß tiefblaue Meer,
regloS ftanden in der unbewegten Luft die weißen
Blüten der Mhrtenfträuche. Eine traUmhafte Stille
löfte die Seelen. daß fi

e der Vorficht und Zurück
haltung vergaßen. zu einander redeten. ehrlich wie
in Träumen.
Jenni) von Lindloff dachte nicht mehr an Tren

nung. Leife begann fi
e

zu fprechen von ihrer Kind

heit. Dinge. die fi
e nie einem Menfchen und kaum

fich felbft eingeftanden hatte. von ihrer eigenften Not.
der Einfamkeit. die fi

e begleitete in die hellen Feft
fäle und wieder mit ihr heimkehrte unter ihr eigneß
Dach; der Einfamkeit, die fie bedrückt hatte in ihrem
ElternhauS und an der Seite ihre?: Mannes und

laftender wurde mit jedem Jahr. und von dem
Suchen, dem unbewußten und bewußten. dem

heimlichen, aualvollen Suchen nach dem andern. der

ihre Gedanken dachte, ihre Empfindungen empfände,

Da fingen zuerft die Schriften des* Manne?)
neben ihr an zu ihrer Seele zu fprechen. Er ge
hörte nicht zur Herde. Er fah auf die Welt herunter
wie fie. und er hatte den Mut. den Mut feiner
Individualität.
Sie hatte fich nicht bemüht. diefen Mann kennen

zu lernen. Sie wünfchte es nicht einmal. Sie dachte
fich ihn andere. als er war. fetter. größer vielleicht.
Aber dann hätte fi

e ihn nie geliebt. Zuleht war'eZ
gerade daS Sprunghafte in ihm. das fi

e anzog. das

Launenhafie. Wechfelnde. Nichtkorrekte an einem. der

fo hoch hervorragte aus der Menge. Daß hatte fi
e

gepackt mit Uebergewalt. dieZ ganz Kleine in dem
ganz Großen, dies Menichliche in der erdriickenden
Ueberlegenheit, Und wenn fi

e

diefen einen noch ein

mal laffen müßte. das Gefühl auS ihrem Herzen
reißen. daß es mit fremder köftlicher Wärme füllte.
zum erftenmal in ihrem Leben mit Wärme. - dann >
Sie ftockte. errötend. wie fi

e

feit ihren Mädchen
jahren nicht errötet war, in heißer Scham, daß fi

e

einem Menfchen ihre Seele nackt gezeigt hatte.
Er verftand fi
e

auch jeßt. Er kiifzte ihre Hand.
zart. ehrfurchtSvoll faft. „Ich danke dir.“

„Ein klein bißchen - durch An
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Nun fand fi
e kein Wort mehr. Ihre ruhige

Haltung. aufgelöft von der Erregung diefeS Bekennens.
die Glieder zitternd und die Augen beredt und

faft fehen blickend in ihrem großen Gliicke. verharrte

fi
e fchweigend. Er küßte ihre Lippen. „Heut
abend.“

Sie riß fich los. Ihr Blut brannte wie im
Fieber. An ihren Schultern fühlte fi

e Flügel.
Lieben! Fremder. beraufchender Zauber! Geliebt
werden! Wie das emporhob über alle Thaler. in denen
die Menfchen fich Saßungen und Meinungen um die

freien Glieder fchmieden, daß fi
e wie Kettenfträflinge

über. die Erde keuchen!
Sie fchob den Thürriegel ihrer Stube hinter fich

zu und begann die notwendigften Dinge in ihren
Koffer zn werfen. Inden kleinen goldenen Kalender
auf ihrem Schreibtifch fchrieb fi

e neben des Datum
des Tagee: „Geboren zu einem neuen Leben.“
Aber die Gedanken. die in die Zukunft fchweiften,

wild und zügellv-Z wie die Möven über die blißen
den Wellenkämme vor ihr. rief ein leifer Ton in

die Gegenwart zurück. Ein Klopfen, kaum ein Wochen
wie das Flattern eines verirrten Vogels vor ihrer
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Thür. und wieder und nochmalß. fchüchtern. aber
unabläffig.

..Wer if
t

draußen?“
*

..Gnädige Fran. ic
h bitte - Ich. Frau Herbert

Sankt-Elmo -“ _

Sie warf den Kofferdeckel zn. Ein rafcher Blick
durch daS Zimmer. ein ordnender Strich über den

Scheitel. Dann fchob fi
e den Riegel zurück.

..Frau Doktor?“
Die beiden Frauen ftanden einander gegenüber.

die eine ganz vornehm kiihle Frage und Abwehr.
die andre mit Händen. die leife bebten. aber ein
- gute? Zutrauen in den blaffen Augen.

..Ich bitte um Entfchuldigung. daß ic
h Sie be

läftige. gnädige Frau. ic
h bitte fehr um Entfäful

digung. Aber zur Apotheke in Mentone ift'S eine
Stunde. Mein Mann fagte niir einmal. daß Sie
ein unfehlbares Mittel gegen Migräne mit fich fiihren.
Iä) ___rt
..Mit dem größten Vergnügen. gnädige Frau.

Ich habe dad Mittel zur Hand. Wollen Sie fich
nicht fehen?“

Jenni) if
t wieder ganz die große Dame. liebenS

würdig in jener LiebenSwiirdigkeit. die den damit

Vegliickten um einige Sonnenfernen von fich abriickt.

Erleichtert zieht fi
e die Schublade ihre?? Schreib

tifcheS auf. ,Darum kommt fie? Daß wil( fie? -
Gott fe

i

Dank. daß fi
e nur das will! - Und viel

leicht feßt fi
e

fich gar nicht erft.“
Sie wendet fich. die Schachtel in der Hand.

Hedwig Sankt-Elmo fißt. und ed fieht nicht aus.
ale; ob fi

e bald wieder auffteheu werde.

..Vielleicht erlauben Sie. daß ic
h

Ihnen daß
Mittel gleich zurecht mache. Es ift notwendig. ein
Glas ftarken Wein hinterher zu trinken.“

Anf der Stirn der kleinen blonden Frau perlen
Schweißtropfen. Der Schmerz verzieht ihr dad Geficht.
Sie verfucht doch dankbar zu lächeln.
Jenni) if

t

jetzt ernftlich um fi
e

bemüht. ES
wäre wünfchendwert. daß die Kleine fich erholte. fi

e

hat heute abend noch einen Chok auszuhalten. Ob

fi
e leiden wird? Mit harter Neugier prüfen Jeanne

Augen das farblofe Verfönchen vor ihr. Baht Auch
zum Leidenkönnen gehört roteS Blut. Hedwig hat
inzwifchen die Kaufe( gefchluckt. den Wein getrunken.
Sie verfucht jeßt zu reden. Aber die Lippen zittern.
verfagen. In einem plötzlichen Zufammenbrechen
fchlägt fi

e die Hände vor?, Geficht und beginnt zn

fchluchzen. Für Jenni) if
t daS fehr verdrießlich.

Die tveinende Frau rafft fich endlich gewaltfam
zufammen.

..Haben Sie Geduld mit mir! Ich bin früher
ftrofzeud gefund gewefen. vor Jahren. als Mädchen.
Jetzt kommt daS öfter iiber mich. die Schmerzen
und die Angft dabei. die furchtbare Angft! Und ich
war allein. Mein Mann fort. daS Hotel leer. alle
auZgeflogen. die Wirtsleute Fremde. Niemand.

niemand. der meine Sprache fpricht! Und ic
h

bin

nie gefchickt gewefen. mich in einerandern auszu
drücken. Da hörte ich Sie heimkonnnen. Es if
t

wahr. Sie kennen mich kaum. Aber wir find
doch LandSleute. Erlanben Sie mir. ein paar Augen

blicke bei Ihnen zu bleiben. Ich will mich ganz

ftill halten. Nur laffeu Sie mich bei Ihnen fein.
bei einem Menfchen. Ich fürcht' mich allein. Haben
Sie Geduld mit mir.“
..Aber. gnädige Frau. ic

h bitte Sie! Kommen
Sie. legen Sie fich auf das Sofa. So. Den Kopf
feft an. ES wird mir eine Beruhigung fein. wenn

ic
h

irgend etwas zu Ihrer Erleichterung thun kann.“
Mechanifch formen Jennhs Lippen die höflichen

Worte. Eigentlich if
t

fi
e empört. Was will die

Frau von ihr? Wa? foll fie diefer. diefer Frau
fagen? Stumm feht fi

e

fich anS Fenfter. Auch
diefe Stunde wird der langfam finkende Sonnenball
da vor ihr endlich abmeffen.
Nach einer Weile wendet die Frau auf dem Sofa

den Kopf.

..Frau von Lindloff. Sie kennen meinen Mann - “

..Ich hatte den Vorzug. mich öfter mit Doktor
Sankt-Elena zu unterhalten.“
Wa? fol( nun daß?

..- Sie begreifen. daß man ihn lieben nmß.
nicht wahr?“
..Gnädige Frau!“
..Daß man alleS opfern. alles wegwerfen kann

für ihn. für ein guteß Wort von ihm. - wenn er
gut ift. - Eltern. Freunde. Stolz. Gewiffen. Kind.- znleßt fich felbft?“
Jenni) fteht langfam auf. Soll dies der Kampf

fein? Sie nimmt ihn an. Sie fteht auf ihrem
Recht.
- dem Recht. daS die Kraft giebt.

Auch Fran Hedwig hat fich aufgerichtet. Die

Hände auf den Knieen gefaltet. die Lider gefenkt.
fpricht fi

e haftig weiter.

..Sie fagen doch alle - er auch! - Sie wären
eine ungewöhnliche Frau. verftänden mehr alS wir
andern. Ich glaub'Ö. Wie könnten Sie fonft fo

ficher Ihren Weg gehen. ganz allein. Ich meine. da
miiffen Sie'S auch begreifen. daß man diefen Mann
liebt. Was fag' ich? liebt! Daß man an ihm
hängt wie mit Ketten. daß man ihn nicht hergiebt.

folauge man atmet. Und nun“ - ein trockene?
Auffchluchzen

-*
..nun foll ic

h

ihn verlieren.“

Zenith fagt kein Wort.

..Ich werde ihn verlieren.“ wiederholt Hedwig.

..Es if
t

ficher. Ich fiihl'S. ic
h

weiß es.. ic
h

feh'Z

herankommen. Und keine. keine Hilfe! Ich werde
verrückt drüber.- Nicht. al? ob er nicht auch fonft
fchon oft feine kleinen

- Sie verftehen fchon -
feine kleinen Abenteuer. Abfchweifungeu. Vhantafien
gehabt hätte. Das if

t bei einem Mann feiner Art
felbftverftiindlich. bei einem Kiinftler. Und dann.
wenn einer folch eine Frau hat. wie ich. - Nicht
tvahr. Sie haben fich auch fchon gewundert. wenn
Sie und beifammen fahen?“ Sie lachte. - ein
troftlofeZ Lachen! ..ES if

t

auch zum Verwunderu.

Freilich. wie jetzt bin ic
h

nicht immer gewefen. damalS

nicht. alZ er mich wählte. Meine Eltern machten
fogar viel WefenS von mir nnd die Freunde. die

in unferm Haufe verkehrten. Wer liebt. if
t ja immer

blind. Ihren Sonnenftrahl nannten fi
e

mich. meinten.

fo fröhlich wie ic
h könnt' teilte lachen. Daß Lachen

hab' ic
h nun wohl verlernt.

q
Ach. waZ liegt an
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all dem? Nur nicht ihn verlieren! Nur ttiht ver
lieren! Jh hab' ja nichts auf der Welt außer ihm!
Nichts! Niemand! Niemand! - Meinen Eltern.
denken Sie'. war er niht gut genug. Sie wollten
mich ihm niht geben. Unfre Familie if

t
to ein fieben

Jahrhunderte alt. und dann ein Biirgerliher. und
nun gar ein Shriftfteller. Jh bin ihnen weggelanfett.
zu ihm gelaufen. Man traut wir's niht zu. nicht
wahr? Jh hab's boh gethan. Meine Eltern hab'

ic
h

dann niht wiedergetehen. keinen Verwandten.
keinen der alten Freunde. Jh bereu's niht. es
tvar für ihn. Vor zwei Jahren if

t meine Mutter
geftorben - ohne einen Gruß fiir mih. - Ich
weiß niht. ob Sie begreifen können. was das ift.
Ob's einer begreifen kann. der's niht felbft erlebt

hat!
_ Jh bereu's doch niht. S Von meinem

Onkel erbt' ih fpäter ein kleines Güthett. Herbert
hat's verkauft. Er brauhte Gelb. Die erften Jahre
tvaren fhwer. Und ih hab' gearbeitet. damit er
niht entbehrte um meinetwillen! Dantit er die Artne
und den Kopf frei behielt für feine Werke! Den
Tag hab ic

h

gearbeitet und oft die Nacht. Sticken

uttd Häkeln. wiffen Sie. weiter konnt' ih ja nichts.
Nun verdient er. Aber er braucht auh! Was folh
ein Mann alles braucht! Da denkt man fich ganz
dumtn und ftumpf dran. Es thadet nihts. Es if

t

auch Glück dabei. Nur niht verlieren! Niht ver
lieren! - Auh um teinetwillen niht! - Ging's
um mih allein. du lieber Gott! Man braucht ja

niht zu leben. man könnt' Vlaß machen. Aber. wie
gering ih bin. er hat mih auh nötig. Ja. das
weiß ih. Er ift eigen in feinen Gewohnheiten. Er
muß jemand haben. der ihm fein Etten kocht auf
feine Art und feine Stunden wahrnintntt. und auf
feine Stimmungen paßt. und Geduld hat. Geduld

ohne Ende. Gerade folh ein Berühmter. den die
ganze Welt anttaunt. tolch ein Uebermenfch. der brauht
in feinen vier Wänden was Neutrales. Farblofes.
das ihm das Menfchlihe beforgt. und nichts fragt
und nihts will. Ich nteitte. wie man einen fehr
kottbaren Gegenftand in einem Futteral hegt. damit
er fich niht abnußt.
..Wer wird denn to viel Geduld mit ihm haben

wie ich? Wer kann ihn denn to lieb haben wie ich?

Das kann keine andre. keine Bedeutendere. Sonft.
wenn er feine Shwärmereien hatte. da kniff ih die
Augen zu. ih drückte beide Hände auf mein Herz.
fah niht. wollte niht fehen. Wenn er dann zu
mir zurückkam. war nihts gewefen. Und dattn im
ftillen hatte ih meinen Stolz. meine Hoffnung:
unter Will - wir haben ein Kind. Frau Liudloff.
ein Bübhen von vier Jahren. ih mußt's in Deutfh
land laffett. er wollt's. Gott möge es befchüßen!
Ich konnte ihn niht verlaffen! - Unter Will.
dacht' ich. follte feinen Vater fein Lebtag to tehett.

wie die Leute draußen ihn fehen. als den Großen.
den Einzigen. Die Shwähen. um die die Frau
weiß. brauht der Sohn niht zu kennen. niht wahr?- Und dann. im Alter. daht' ih mir. wenn er
alles Schöne getroffen hat nah Herzensluft. datttt
kommt er müd' und dankbar zu dir. dann begreift er.
was er an dir hat. und dann fängt dein Glück

an. fo ein ftilles. uufcheiubares. wie es für dich
paßt. Und nun itt's nichts! Alles nihts! -- Er
wird utich verlaffen!“
Da Jenni) noch itntner niht fpricht. erfchrickt die

junge Frau. befittttt tih.
..Vergeben Sie mir, Ich bin wohl reht zu

dringlich. daß ich Ihnen das alles erzähle. Ich
hab's jahrelang ttntntn in mich getchloffen. Dies

letzte if
t

zu fhtuer! Ich weiß niht mehr. was ih

thtte in meitter Angft. Und zu Ihtteu hab' ih Ver
trauen. Ja. Es ift fo etwas Freies. Entfchloffenes

in Ihnen. als ftänden Sie oben auf einem Berg
und überfäheu all das Wirte. zwitchen dem wir
andern uns herumfchlagen.“

Jenni) Liudloff if
t

zum Sofa getreten. Mit grati
famer Shärfe bohrt fi

e

ihre Augen in die ihrer Be

tuherin. - ..Frau Sankt-Elmo. Sie kennen die
Frau. die Jhr Mann liebt?“
Mit hotfnungslofer Gebärde tchiittelt Hedwig den

Kopf. „Ich hab' mih to lang geübt. nicht zu finden.
daß ic

h blind geworden bin. niht finden kann. jeßt.
da ih in Todesangft tuche. Aber eine Unerfäitlihe
muß es fein. eine Ehrgeizige. das fühl' ich! Eitte.
die nicht zufrieden if

t mit ein paar Wohen feines
Lebens. eine. die ihn ganz will. ganz - auh tnein
Teil. Diesmal ift's erntthaft. Sie wird ihn mir
wegretßen! Und dann wird fi

e ihn zu Grund richten.“
Jenni) betrachtet fchweigend. in Widertvillen und

Abneigung. die blonde Frau. die langfam das Götter
bild ihres Herzens all feiner Strahlett entkleidet.
Aber fi

e glaubt ihr. Das ift wie ein Battn. fi
e

glaubt ihr jedes Wort. das fi
e fpriht. Der Beweis

if
t ja fie felbft. die früh Gealterte. die welke Hülle.

deren Leben der Mann zu feinem üppigen Wachs
tum aufgebrauht hat. Beinlih erinnert fi

e

fi
e an

die verfhrunzelten Vuppenhüllen. aus denen ftatt des
bunten Falters die Shlupfwetve fröhlih herausfliegt.

fett vont Mark des gemordeten Wirtes.
Und jeßt hebt die Unfelige die verweinten Augen.- ..Frau von Littdloff. können Sie mir niht helfen?

Sie find fharffihtig. Sie kennen die Mentchen hier.
Können Sie. Sie tnir's niht fagett. wer die ift. die
meitt Mann liebt?“

Iennh ftehtreglos. Etwas Steinernes ift in ihrem
Gefiht. ihrer Haltung.

..Wenn Doktor Sattkt-Elmo wirklich. wie Sie
meinen. eitte Liebe hat.“ tagte fi

e lattgfant. ..fo wird

auh die wie feine andern ein Abenteuer fein. eine

Vhantafie. eine Epitobe.“

..Das glauben Sie?“ Jubel bebt in der Stimme.
..Das glauben Sie wirklih?“
Auf dent Flur erklingt Doktor Sankt-Elmos

Schritt. Hedwig fchrickt auf.
„Er! W Ich muß zu ihm! Er darf nicht wiffett.

Er würde mir nie verzeihen. daß ih - nie! -
Und Sie glauben?“ - Sie faßt die Hand. die Jenni)
ihr niht reicht. ..Ich danke Ihnen! Eine Epitode!
Ich danke Ihnen für das Wort. Sie find fharf
fihtig und Sie glauben -? Sie find aufrichtig
gegen mih. nicht wahr? '- Nur eine Epifode!

O Gott im Himmel. möchten Sie reht haben“!
..Ich habe reht. Eine Epitobe.“
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Die Thür klappt ins Schloß.
Jenni) ift's. als fe

i

ein Schatten in die Stube

gefallen, Sie wendet fich zum Fenfter. Grau wallt
das Meer. Der Sonnenball if

t in die Flut hinab
gefunken. Glanz und Licht hat er mitgenommen aus
der entfärbten Welt,

Aber fern. fern am Horizont taucht es herauf

in verfchwonnnenein Umriß. grau in grau eiii zackiger

Strich: Korfikas verdämmernde Kiifte.
Frau Jennhs Augen ftarren drauf hin. ihre

Lippen zucken.
..lind wenn Sie die Zauberinfel wirklich finden.

fo ift's ein fchwarzer Strich iin Ozean.“
Jft fo auch die Liebe ihr heraufgeftiegen. ein

Phantom. eine Spiegelung beim Sonnenuntergang

ihrer Jugend. und wieder verfunken für immer.
ertriiiikeii in den Thräneu der kleinen. blonden Frau?
Oder wird fi

e am Horizont ftehen bleiben. das ewig

unerreichbare Ziel ihrer Sehnfucht. nach dem zu
greifen nur ein uiibetoußt ihr in der Seele wnrzelu
des Gebot aus der Kinderftube ihr verbietet. -»
das uralte einfache Gebot. das heut das fchrille
Stiinmchen der kleinen Eomteffe verkündete?

Frau Jenni) hebt den Kopf. Der fremde Schimmer

in ihren Augen if
t

erlofchen.

Eine Epifode. Ju einem klug und kühl geführten
Leben nur eiiie Epifode. - und nun vorüber!
Sie nimiut eiii Blatt Vapier vom Schreibtifch

und fchreibt darauf.
..Berfchenken kann fich nur. wer frei ift."
Dann wirft fi

e den Reft ihrer Sachen in den

Koffer. fieht auf die Uhr und klingelt.

..Die Rechnung. bitte. und einen Vlatz im Hotel
wagen zum Sechs-Uhr-Zug nach Rom. Und ja -
diefen Brief geben Sie dem Herrn Doktor Sankt
Eliiio. wenn er zu Tifch kommt.“

das [hygienische Institut in [hamburg.
(Aufnahmenvon John Thielein Hainburg.)

Während
der Cholerazeit des Jahres 1892 trat das

dringende Bedürfnis zu Tage. i
n Hamburg ein Ju

ftitut zu befitzen. durch das Unterfuchnngen iin Dienfte
der öfientlithen Gefundheitspflege ausgeführt werden konnten

und das denAn

Wegen der Vielfeitigkeit der zu löfenden Aufgaben
zeigen die Räume untereinander ein reiht nerfchiedenes
Ausfehen, Die bakteriologifchenLaboratorien find. wie der

Name befugt. für das Studium der Lebenseigenfchaftender

kleinften uns be

kannten lebendenforderungen der

heutigen wiffen Organisinen b
e
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Herbft 1892
ein facheimLaufe der

provuorifches hn- letztenDezennien

gienifches -Jn- zur wifienfchaft
ftitiit errichtet lich ficherbegrün
wurde.JmJahre deten
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fchloffenundBro. eine äußerft wich
feffor Dunbar mit der Leitung betraut. Sehr bald

ftellte fich jedoch die Unzulänglichkeit der zur Verfiigung
geftellten Räume wie der Arbeitskräfte heraus. Die Er
richtung eines eignen Gebäudes wurde von Senat und

Bürgerfchaft genehmigt nnd diefes 1899 fertig geftellt.
Das neue Juftitut konnte vor kurzem den gefeßgebenden
Körperfthaften in voller Betriebs-fähigkeit vorgeführt werden.

tige Rolle. als der Nachweis ihres Vorhaudenfeins bei

erkrankten Verfonen die gelegentlich auf anderm Wege nicht

ficherzuftellendeDiagnofe des Arztes uiiterftützt und fichert.

Jn Fällen angedeuteter Art fchicken die Aerzte Unter
fucbiingsmaterial dem Hygienifchen Jnftitut zu. deffeii Auf
gabe es dann ift. die An- oder Abioefenheit der ver
muteten Krankheitserreger feftzuftellen, Je nach der Art



des eingefandten Materials if
t der

Gang der Unterfuchnngen ein per

fihiedener. Jin allgemeinen unter
zieht man zunächft das Material

einer mikrofkopifchen Unterfuchung.
das heißt man beobachtet einen in

befonderer Weije präparierten Teil

des Materials bei verhältnismäßig

ftarker.fünfhundert- bis fechshundert

facherVergrößerung, Hierbei kann
man die Mikroorganismen direkt
erkennenund fi

e bis zu einem g
e

wiffen Grade fchon nach ihrem
Ansfehen identifizieren. Bei der

außerordentlichen Kleinheit diefer
Organismen find jedoch die Geftalt
und Form der verfchiedenenKrank

heitserreger zu ihrer vollftändigen
Eharakterifieruug nicht immer aus

reichend. In folchen Fällen fucht
man durch befondereKulturverfahren
die in Frage kommendenMikroorga
nismen zu ftarker Vermehrung zu
bringen. fi

e

künftlich zu züchten.
Die fo erhaltenen Kulturen laffen
die Art der einzelnen Krankheitserreger dann leichter uud
häufig fchon mit Sicherheit feftftellen.
Unter Umftänden gelingt* aber die fichere Diagnofe

der Arten felbft auf deu zur Wahl fo reichhaltig zur Ber
fügung ftehenden Nährböden. als Gelatine. Agar-Agar.

Milch. Bouillon. Veptonlöfung. Eier. Kartoffeln. Blut
maffe. Bierwürze und andres mehr. Für das Wachstum
diefer Mikroorganismen if

t die Gegenwart eines lebenden

Tierkörpers Bedingung. Das Jnftitnt befißt für die
Unterbringung wie Haltung von Berfuchstieren entfprechend

eingerichtete Ställe. Die Bebrütung der Bakterien in den

oerjchiedenen Nährmedieu erfolgt bei möglichft gleichmäßiger
Temperatur. und .zwar entweder bei 23 Grad Eelfins oder

bei Z7 Grad Celfius, Bei der letzten Temperatur. bei
Blutwärme. werden namentlich die auf Krankheitserreger
zu unterfucbendeu Kulturen gehalten. Zur Unterbringung

und Züchtung der Mikroorganismen bei den genannten
Temperaturen dienen befondere Brntapparate. Schränke,
Eine antomatijch wirkende Reguliervorrichtung an dent Heiz
körper des Apparats forgt für die gleichmäßige Erwärmung
des den ganzen Brutraum umgebendenWaffermautels und

fomit für die konftanteTemperatur des Znnenraumes. Fiir
die Unterbringung einer größeren Anzahl Kulturen bei
Blutwärme befitzt das Jtiftitnt ein fogenanntes Brut
zinnner. Es befißt doppelte Wandungen mit einer zwifchen
denfelben befindlichen Jfolierfehicht. Die Erwärmung des

Junenraumes erfolgt durch ein Shftem von Röhren. in

denen erwärmtes Waffer zirkuliert. Die Heizquelle. ein
kleiner Gasofen. befindet fich außerhalb des Brntraams.
Die autontatijche Reguliervorrichtung dagegen befindet fich
im Brutraum felbft und fteht mit der Gaszufnhr des

Ofens in Verbindung. Sinft die Temperatur im Brutraum
etwas unter 87 Grad

Celfius. fo wird die

Gaszufnhr zum Ofen

vergrößert. das Waffer
und damit der Raum
des Brutzintmers ftärker
erwärmt. Jft die Tem
peratur von 87 Grad

Eelfius wieder erreicht
oder etwas überfchritteu.

fo wird die Hauptgas

zufuhr gefchloffen und
nur einer kleineren tite

ferveflatnme die nötige

Gasznfuhr ermöglicht.
Durch ein derartiges un

ausgefeht thätiges Spiel
des Regulators läßt fich

in dem Brutrauut eine

köuftante Temperatur
von 37 Grad Eelfius

halten. Der infolge feiner
eigenartigen Bauart von
dem *Zutritt des Tages

lichtes vollftändig ab

gefchloffeue Innenraum
kann mittels elektrifcber

Nahrungzmittel-fabaratarium.

Zfl.Okt.-Hefte.xrt. 10.Ueber LandundMeer.

Lampen ausgiebig erhellt

11
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werden. Uni bei den Arbeiten mit Krankheitserregern jede

Gefahr einer Anfteäung fowohl für die Angeftellten als nach

außen hin auszufcbließen. if
t die Möglichkeit der Aus

führung einer gründlichen Desinfektion. einer ficheren Un

fchädlichiiiawung der Krankheitserreger fchon im Laboratorium

felbft vorgefehen.

Fiir die Ausführungen der chemifchenUnterfuchungen.
im befonderen für die Unterfuchuugen von Trinkwäffern.

find in dem Raume des cbemifchen Laboratoriums die

moderuften und zweckmäßigftenEinrichtungen getroffen. Die

Unterfuchungen der Wafferproben erftreckenfich einmal auf
die Feftftellnng ihrer allgemeinen phhfikalifchen Eigenfchaften

wie chemifchenZnfammenfeßung. Zn dem letzterenZwecke
werden die Vrobeu unter befonderen Vorfichtsmaßregeln

eingedampft. Der fo erhaltene Rückftand wird befonderen
Unterfuchimgsmethoden unterworfen. Die einzelnen Ve

ftandteile des Rücfftandes werden getrennt in ihren jeweilig

auftretenden Mengenverhältniffen beftimint. Befondere Heiz
vorrichtnngen. welche ein Erhitzen bis zu 1000 Grad Celfius
mit Leichtigkeit geftatten. finden Benutzung. um beftimnite

Riederfchläge. welchebei denUnterfuchungen erhalten werden.

in beftimmte konftante chemifcheVerbindungen iiberzuführen.

Fiir die Erhitzung bei folchen Temperaturen miiffen b
e

fonders widerftandsfähige. aus fchwer fchmelzbarem Metall

hergeftellte Gefäße Verwendung finden. Als das geeignetfte
Metall hierfür dient das Platin. Dasfelbe wird bei diefen
hohen Temperaturen weder felbft angegriffen. noch beein

flußt es bei diefen Temperaturen die mit ihm in Ve

rührung kommenden Metallfalze in irgendwie ftörender

Weife. Andre chemifihe Verbindungen find im Gegenfah
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Zakterienbrutzinnner.

. bei der Züchtung der Mikroagaciden finden,

zn diefen eben erwähnten wieder äußerft leicht zerfehlich. fo

daß eine Erwärmung derfelben nur bei niedriger Tem

peratur zuläffig ift. wenn man eine Veränderung ihrer Zu
fammenfehung ficher ausfchließen will,

Die Arbeitsplätze des Laboratorinms find mit reichlicher
Gasanlage. elektrifcher Licht- und Kraftzufuhr. fowie mit

Einrichtungen fiir Kalt- und Warmwaffergewinmmg aus

gerüftet, Reben diefem Laboratorium befindet fich das Wage

zimmer. worin mehrere fehr empfindliche analytifche Wagen

anfgeftellt find. Feinere geeichteGlasinftrumente für fpezielle

Unterfuchnngen. Barometer und fo weiter find ebenfalls hier
untergebracht. Das Fenfter diefes Zimmers if

t mit einer

Verdunkelungsvorrichtung verfeheu. fo daß Gelegenheit vor

handen ift. für Vhosphordeftillationen. fowie für fpektro
fkopifche oder andre fpezielle optifche Unteriuchnngen auch

wiihrend der Tageszeit fchnell einen abfolut dunkeln Raum

zur Verfügung zu haben.
Neben dembefchriebeneuLaboratorium liegen die Zentral

fpül-. fowie Zentralkochküche. Ju der letzteren erfolgt die
Herftellmig von Nährböden und -löfungen. welcheVerwendung

In diefem
Raum wird auch der größte Teil der bei den bakterio

logifchen Unterfnchungen in den oben befchricbenenLabora

torien zur Verwendung gelangenden Glasgefäße und

Apparate fterilifiert. das heißt nach erfolgter mechanifcher
Reinigung der betreffenden Gegenftände für längere Zeit
entweder der Einwirkung von Dampf oder trockener Hitze
ausgefeßt. nachdem fi

e

vorher mit einem bakteriendichtenVer

fchluß aus Verbandwatte verfeheu find, In dem angrenzenden
Raum befindet fich die Zentralfpülküche. in weleher die er

forderliche mechanifche Säuberung der be

nutzten Glasapparate und Utenfilien aus

geführt wird. Die Reinigung findet in großen

Vaffins aus englifchem Vorzellan ftatt,

Die Räume. welchezur Ausführung der

Unterfuihungen von Nahrungsmitteln dienen.

„der polizeilichen Station zur Unterfuchung

für Nahrungsmittel.“ find nach Fertig

ftellnng des Reubaues räumlich mit denen

des Hygienifchen Jnftituts vereinigt worden.

Außer einem großen. die ganze Tiefe des

Gebäudes einnehmendenHanptlaborakorium

find verfcbiedene weitere Laboratorien für

Spezialunterfuchnngen vorhanden. Diefelben
gruppieren fich um das erftere und find
von diefem aus direkt zugänglich. Aus
den Einrichtungen diefes großen Labora

torinms erhält man in fehr überzeugender

Weile den Eindruck der Vielgeftaltigkeit der

Methoden. welche bei den Unterfuchnngen

der Nahrungsmittel in Anwendung kommen.

Ju den kleineren Laboratorien find Spezial
einrichtungen für fpektrofkopifcheund mikro

fkopifche Unterfuchungen getroffen. Letztere

finden namentlich Anwendung bei den

tlnterfuchungen von Brot. Mehl. Gewürzen
und anderm. Untecfuchungen von Milch.

Butter. Margarine. Käfe finden wieder in

einem befonderen Raume ftatt. Die Unter

bringung von analytifihen Wagen. Centri

fugenpreffen mit hhdraulifchem Druck bis zu
300 Atmvfphären haben befonderen Raum

erfordert. Ein befonderer Raum if
t

ferner

für die Arbeiten mit Schwefelwafferftoff

vorgefehen.

In dem Erdgefchoß befinden fich noch
Räume fiir eingehende Unterfuchungen von

Luft und Gafeu. Auch eine Tifchler-. fowie
eine Klempner- und Schlofferwerkftätte if

t



vorhanden. In den oberen Stockwerken find von den ins-
gefamt zweiundachtzig Räumen de-ZJnftituts noch mehrere
als Sammlungsrännte für Modelle und Apparate vorgefehen.

Zwei Räume enthalten die reichhaltige Bibliothek des

Jnftituts. Ferner ift ein großer Hörfaal vorhanden.
Der Hörfaal befitzt an den Seitenwänden ahnlich ein

gerichtete Abzugsuifchen wie die Laboratorien. Die Fenfter

find mit Verdunkelnngsvorrichtungen nerfehen. Ein hinter
den Zuhörerpläßen angebrachter großer Broicktionßapparat

geftattet die Demonftration von Lichtbildern in eitter Größe
bis zu drei Meter im Durchmeffer. Auch eine Einrichtung

zur Projektion von uudurchfichtigenKörpern unter genauer

Wiedergabe der natürlichen Farben. das Neuefte auf dent

Gebiete der Projektionsteämif. if
t

vorhanden. Neben dem

Hörfaal befindet fich noch ein fogenanntes Vorbereitungs

zimmer. in welchem die fiir den Vortrag erforderlichen
Experimente und Demonftrationen vorbereitet werden könnten.

Auch für Arbeiten beziiglich ntikrophvtographifcherAufnahmen
und Projektionen befitzt das Inftitut ausreichende Ein
richtungen.
Da?: Juftitutsperfonal. das außer dem Direktor anfang?

nur aus zwei Affiftenten. einem Bureanbeamten. fowie
einem Diener beftand. if

t bis zurzeit außer einem großen
Bureau- wie Dienerperfonal auf achtzehn akademifch ge
bildete Herren. Affiftentett und tviffenfchaftlicheHilfSarbeiter
angeftiegen die mit der Erledigung des täglich ein

Die Yet-tler ?Oktave-(leitung. 83

laufenden Unterfuchungsmaterials. fowie mit der Aus
arbeitung wiffenfchaftlicher Fragen auf dem. Gebiete der

Hygiene auZgiebig befchäftigt find,
Bon den vielen Aufgaben. die dem Inftitnt zugewiefen

find. mögen hier nur einige wenige Erwähnung finden.
Einmal die bereit? angedeutete Unterftiitzung der Aerzte in

der Bekämpfung und Behandlung der Infektionskrankheiten.
Die Unterfuchung voir felbft entnotntneneutwie eingeliefertetn
Material zur Unterfuchung auf (Choleravibriouen. Tvphuä

bazillen. Diphtheriebakterien. Tuberkelbazillen. Pneumonie

fofken. Jttflnenzabazillen nnd fonftigen Krankheitserregern.
Sodann hat da33Jnftitut die ftändige Kontrolle der Funktion
des ftädtifchen Wafferwerkes. die tägliche bakteriologifche
Unterfuchnng der Filtrate aller Filter und dee Inhaltes
verfchiedenerRohrleitungen auszuführen. Ferner einedauernde
Kontrolle der Verunreinigung des ElbftromeS durch die

Hamburger Siele und andre Bernnreinigungsquellen. ftändige
Beobachtung der Befrhaffeuheit der iibrigen anf dem ham
bnrgifchen Gebiete belegenen Brunnen. endlich eine regel

mäßige Kontrolle der Desinfektionsapparate der öffentlichen

DeÖinfektionsanftalten. Durch diefe trefflicheu. allen An

forderungen der Neuzeit entfprechendenEinrichtungen des

Hvgienifchen Jnftitnts ift Hamburg in der Lage. den ner

antwortung-»ZvolleuAufgaben. die ihm als exponierteftetn

Hafenplatz in Deutfchland. fotvie im Jutereffe des ganzen

Dentfchen Reiches zufallett. gerecht zu werden.
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fpazieren geführt habe. fo bekommt
Nriftide

Britant. der bekannte

Ehanfonnier des Montmartre.
der mit keckent. fa manchmal iiber

keckemWitz der Erfrheinnngen ewige

Flucht in Reime zwingt. hat jetzt

einen neuett Refrain in Vario
populär gemacht; auf alle Fragen.

auf alles nugednldige Harren. auf
alle Verfchleppungen und Ver

zettelungen tönt einem immer daS

felbe tröftende Wort i
n die Ohren:

„Je ine reißerre pour l'en
p08iti0n!“
Es fteckt eine große. dem Leben

abgelanfchte Wahrheit in diefem
Gaffenhauerrefrain; denn alle? tritt

gegenwärtig vor der Idee der

Weltausftellnng z'nriiek; jeder Zwift
der Parteien. jede?,Gezänke der ein

zelnen Verwaltungen untereinander

.verftummt augenblicklich kraft dLÖ

Zauberfpruches „l-:npcwitio ante

portrto!“
Und wenn man einen Drofchken

kutfcher fragt. warum denn fein Wagen i
n einem fo un

glaublich fchmntzigen 'Zuftand fich befindet. oder einen

Theaterdirektor. warum er fo entfetzlichöde Stücke gebe.

oder endlich die Frau des Haufe-Z. wie kommt. daß

fi
e

ihre neue Friihfahrstoilette noch nicht tu den Bois*

killt-.clpirat-cl,

GeneralkotnmiffärderWeltaußfteüung.

ntan halb lachend. halb eruft die

Antwort: ...le we reaerre pour
l'expoßition l“

Ob fi
e aber auch zum feft

gefetzten Termin eröffnet werden

wird?!
Das if

t die zweite Frage. die

alle Varifer und auch einen guten
Teil der Nichtfranzofen in Atem.
hält. Die einen fagen: ..Unter
allen Umftänden!“ Tic andern
behaupten: ..Einfach undenkbar!“
Jede diefer Meinungen hat fcheln
bar viel fiir fich.
Das Wetter war fiir die Aus

führungen der Bauarbeiten fo un

gunftig wie nur möglich. Bari?
hat fchon lange keinen fo ftreugen

Winter gehabt wie diefe-Z Jahr.
und als die Kälte dattn endlich

nachliefz. da gab es nichts als

Nebel und Wolken. Erft feit An

fang März ungefähr konnten die

Arbeiter wieder mit Volldampf an die Vollendung ihrer

Aufgabe heraugehen. und dae. Champ de Mare.. daß

lebhaft an die Vontinifchen Sümpfe erinnerte. beginnt

auch allmählich paffierbar zu tverdett. Und nun herrfcht

liberal! ein Leben und Treiben. eZ wird mit einem
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Temperament

gearbeitet. wie

es ebennur die

Franzofen ver

ftehen.
Aber nicht

nur das Aus
ftellungsgebiet

allein. ganzBa
ris macht Toi
letie. um die

Millionen

Fremden wür

dig zn begrü

ßen. die herbei
ftrömenwerden.
um fich zu über

zeugen. daß es

in der ganzen
Welt nur ..eine einzige Stadt" giebt. die im ftande ift. die

gefamte Menfchheit zu fich zu Gafte zu laden und auch
würdig zu empfangen.

Paris macht Toilette'. Die Stadtbahn if
t

fo gut
wie fertig. die fchinuckenStationshänschen zeigen uns. wo

man unter das Straßenniveau gelangt. die eleganten

Waggons find bereit. die Baffagiere aufzunehmen. und die

Franzofen freuen fich. nunmehr auch ihren ..Metropolitain“

zu haben. Das in der Nähe des Bois gelegene ..Hotel
Evans“ wird von Grund aus neu hergerichtet. um den

fremden. zum Befucheder Ausftellung kommendenSouveränen

Unterkunft zn bieten. Ganze Bataillone von Gärtnern find
befchäftigt. die herrlichen Parks. Squares und Gärten inner

halb von Boris herzurichten. die Bäume zu ftnhen. Rufen
parterres anzulegen und die Blumenteppiche frifw zu b

e

pflanzen. Die Zahl der Drofchken wird für die Dauer

der Weltausftelbmg erhöht. 500 Antomobilwagen kommen

belaunay*sellevlllß finanziellerDirektor.

hin-n. fo daß der Fremde diesmal nicht. wie im Jahrei

1889. ein hilflofes Opfer der Bhautafietaren der Varifer
Antoinedone fein wird. Eine Menge neuer Hotels fchiefzen
wie die Vilze aus dem Boden und werden

S kaum unter
Dach - von englifchen und amerikanifchen Zieifeagentnren
fiir die gefamteDauer der Ansftellung wegaemietet. Kurz.
Paris will und wird
beim Beginn der

Weltausftellnng fich
dem Fremdling im

fchönftenLichtezeigen.
Aber wann if

t

denn diefer Beginn?

höre ic
h

wieder un

geduldig fragen, Ich
felbft habemein mög

lichftes gethan. um

das genau zu er

fahren; ic
h

habe
keinen Weg gefcheut
und war bei all den

Herren. die hier im

Bilde verewigt find.
Mr, Alfred Picard.
derGeneralkommiffär
der Weltausftellung.

if
t iiberhaupt nicht

zu fprechen; vom

frühen Morgen bis

zum fpäten Abend

if
t er auf demVoften.

um gleich einem Feldherrn in der Schlacht Befehle zu erteilen
und Berichte eutgegeuznnehmen. Herr J. Bouvard. der
Ehef aller Ausftellungsarchitekten. fteigt in riefigen Waffer
ftiefeln auf den bodenlofen Gründen des Marsfeldes herum.
und nur wer im Befiße ebenfolcher Stiefel if

t

hat einige

...ä
Stephanoeroiltt. Betriebsdicettor.

Haupteingang.



ng 13100. 87

(t . ,_."».'-*

Chance. ihn zu erwifchen. Herr Delaunay-Velleville. der

Vetriebsdirektor. und fein Adlatus Mr. Stephan Derville'-,
meinen auf die Anfrage. ob denn die Ansftellung auch
rechtzeitig eröffnet wird. außerordentlich diplomatifch. fi

e

glaubten es zwar ganz beftimmt. möchtenaber darauf nicht
fchwören. Der Generalfekretär der Ansftellung. Mr. Henry
Ehardon. fagt wiederum. daß Varis noch nie denEröffnungs
termin einer Ausftellung verfchoben habe und es wohl auch
diesmal nicht thun werde. *In meiner Seelenangft flüchte
ll'l) mich zum Vrivatfefretär des Herrn Picard. zum liebens

würdigen Herrn Legrand. und diefer. der ja ohnehin dazu
beftimmt ift. den Verkehr mit der Vreffe aufrecht zu er
halten. teilt mir nunmehr mit. daß die Ausftellung unter
allen Umftänden am feftgefetztenTermin eröffnet werden
wird, Sonnabend den 14. April um Mitternacht muß
alles an Ort und Stelle fein. und da der 15. auf den
Ofterfonntag fällt. fo wird der feierliche Eröffnungsakt fchon

am Tage vorher
um zwölf Uhr
mittags im gro

ßen Feftfaal der

Mafchinengalerie
vor fich gehen.

Sonntag den

15. April wird
die Ausftellung
um zehn Uhr
vormittags ihre
36 Vforten er

öffnen und all

die “Laufendeund

Abertaufende

hineinftrömeulaf

fen. die eine b
e

fondere Ehre da

ran fehen. gleich
am erften Tage
dabei gewefen zu

). sony-rei, DirektordesBauwefens,

vin (eit clerttuenesNations (spanien.Deutztbtnnck.[toi-wegen.Leisten).

e _
l

-_
.

,jk-4*'_Frt1re1beeetjms.. *-7 - -. b., . x. . .

fein. Das eine oder andre diirfte ja noch wohl unfertig fein.
aber das Gefamtbild wird fich in allen feinen Teilen har

moniich abgeftimmt präfentieren. Mit der Ausftellung gleich
zeitig wird die Reihe der Fefte eröffnet werden. die fichununter

brochen bis zum 15. Oktober hinzieht. Da find Sängerfefte.
Sihüßenfefte. allerhand Rennen. vom Vferderennen angefangen
bis zum Wettfliegen
von Luftballons. dann

oerfchiedeneRebenaus

ftellungen. wie Koch
knnftansftellnng mit

gratis verabreichten
Speifeproben . was

bei fparfamen Aus

ftellungsbefucheru ge

wiß Anklang finden
wird. eine Kinderaus

ftellung und ungezcihlte
andre.

Fiir die Bequem
lichkeit des Publikums

innerhalb der Aus
ftellung if

t in weiteftem

Maße geforgt. Bänke
und Stühle find in

ausreichender Menge

vorhanden. au ver

fchiedeneuVunkten der

Ausftellung find mit

allem Komfort ein

gerichtete Laoatories aufgebaut mit Wannen- und Dufche
bädern. und felbft für die Ueberfparfamen. die fich ihr
Frühftiick in die Ausftellung mitbringen. if

t

reichlich vor

gefehen. Im Jahre 1889 ließen fich einfach ganze Familien
auf die herrlichen Rafenparterres des Marsfeldes nieder.
um all den Ausftellungsbefuchern klar und deutlich zu be

weifeu. daß des vierten Heinrich Wunfch. jeder Franzoie
möge am Sonntag ein Huhn im Topfe haben. fich auch

Legi-ana.DirektordesGeneraltouuniffariats.
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fiir die Wochentage erfiillt habe, Ja. fi
e trieben ihre

Gewiffenhaftigkeit fo weit. daß regelmäßig ein fichtbares

Zeichen ihres Wohlftandes. ein ..Dokrttttettt“. auf dem Rafen

zurückblieb i
n Form eines fettglänzenden Vapieres mit

Knocheniiberreften

deffen. was einft
ein Huhn war.

Herr Picard. der

fiir derartige Wohl
ftandsknndgelutngen.
wie es fcheint. nicht
das geniigende Ver

ftändnis befitzt. er

ließ ein ftrenges

Verbot. und darob- fo unglaublich
das auch klingen

tnag - beinahe Re
oolution! Der-Klein

bürgerftand drohte
mit Boykott der

Ausftellung. und

eineBeruhigung trat

erft ein. als Herr
Picard hinter den

einzelnen Valais
Tifche. Bänke und
Vapierkörbe fiirfrüh

ftückendeAusftellnngsbefucher aufftellett ließ. Dabei if
t die

Angft. daß man dieReftaurantpreife*derAusftellnng mit feinetu
Geldbeutel nicht in Einklang werde bringen können. völlig

überflüffig. Denn es giebt auf dem Riefenterrain Reftau
rants iu allen Vreislagen, Die fogenatntten„lteotnnrunto
populairo“. iu denen titan für 1 Franken 5() Eentimes
ein befcheidenes. aber fchmackhaftesMenü bekommt. dann

die „Bouillone“ nach Duvals Vorbild. und endlich die

„Uerdauranto (le luna“. In den letzteren allerdings
entfprechen die Vreife der Größe der Ausftellung. nnd wer

nicht gerade fehr viel überflüffiges Geld hat. wird gut

thnn. einen großen Bogen herumzumachen.
Der Eintrittspreis in die Ausftellung if

t

nicht niedrig:

2 Franken von acht bis zehnUhr früh. von da ab bis vier Uhr
nachmittags 1 Franken und von vier Uhr ab tviederum

Zettelchat-aan,Generalfetret'a'r.

W
Santa Lucia.

(Zu derAbbildungSeite69.)

Einer
der intereffanteften Stadtteile Neapels. das Stadt

viertel Santa Lucia. if
t aus fauitären und Verkehrs

rückfichtendem Untergang geweiht, Der Wickeldes Maurers

hat bereits fein Zerftörungswerk begotntett. und die engen.
duttkeltt Kneipen. die Häufer mit den fchmalen Eingängen.
die Gafnhen. deren beide Seiten ntan beim Vaifieren ftreifte.

fi
e werden verfchwindeu. nnd mit ihnen die Volksmenge.

die in jenen Eckert nnd Winke(n ihr lautes Wefen trieb
und unter der man den echtenalten Neapolitanerdialekt noch
allein antraf. Nun wird das alles niedergeriffett. was

attfgebant war zwifchen Gigante und Ehiatantone. wo
die großen Luxushotels fteheu. Das Volt jener Gaffen

2 Franken. Dadurch aber. daß die Ausftellungsbons nnd

fvtnit auch die,Eintrittskarten börfetttttäßig gehandelt werden

uttd im ganzen iiber 65000000 folcher Eintrittskarten
ausgegebentvorden find. kann inan fi

e

fchon jetztum 55 Een

times haben. nnd fi
e

dürften niit wettigetr Schwankungen

auf dem Niveau von 5() Eentimes bleiben. Der Hauptftrom

der Befucher wird fich wohl zum Monutnentalentree an

der Vlace de la Concorde ergießen. Hier if
t

auch alles

fiir den großen Andrang vorgeforgt. Es können vermäge
einer finnreichen Einrichtung des Architekten Vinet circa

40 000 Verfonen in einer Stunde ohneDrücken und Drängen

abgefertigt werden. Hinter der Monumentalpforte befindet

fich auch der fchönfte
Teil der Ausftellnng.
Das Valais der
fchöuenKünfte. fowie
das Valais de l'Art
retrofpectiv. die zu
fammen 24000 000

Franken koften. find
vollkomtneu moun

ntental gebaut und
bleiben auch nach
derAnsftellun tuner
demNamen .. nenne

Nikolas ll.“ fteheu.
Ihre 'Fortfetzungbil
det die Alexander

briicke. auf jeder
Seite mit zwei
Riefenpilonen ge

fchmiickt. die von

Frankreichs beften

Bitdhauern mit Alle

gorien geziert find.
An der Efplanade
des Invalides be

ginnt der eigentliche

Ausftellungstrnbel. Zeh kann kaum der Verfnchung wider

ftehett und möchte fo gern einiges darüber fagen. wie fich
fpeziell in den Abendftundeu das Leben entwickeln wird.
Aber Ariftide Vruant hat recht: ...le me räoerre pour
l'exp08iti0n i“

proteszor Sinannel Zeta!,
LeiterdeeAusfehmticlungsarbeitenderdeutfchen

Kunftausftellung.

lebte bisher von gar verfchiedettartigett Gewerbeu: die
Männer waren Schiffer oder Fifcher. die Frauen verkauften
Sodatvaffer oder boten die von den Männern erbenteten

..Früchte des Meeres“ aus. die häßlichen. aber fehr wohl
fchmeekendenTintenfifche. des Rochens ftachelige Ungeftalt
und dergleichen Seetiere. Die Kirche über Santa

Lucia. die dem Viertel den hiftorifchen Namen gab. foll
von eitter Enkelin des Kaifers Konftantin des Großen.
Namens Lucia. erbaut worden fein. Von dem Stadt

viertel. das nach der Kirche genannt tvar. if
t

fchon ein

ganzer Teil langfam verfchwunden; nun wird der Reif

nachfolgen.W
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[Bibliographische Konalscbaa.
Von

cuawtg ö0|lb0l.

Wiederum
müffeu wir an das geflügelte Wort von dem

Bücherfchickfale erinnern. Wir find in der Lage. über
eine Neuheit unfers Büchermarktes zu berichten. und tniiffen

zu diefem Zweck ein Stück Litteratnr- und 'Zeitgefchichte

vertragen. Es find jeht genau vierzig Jahre her. daß -
es war im Mai 1860 - in Amfterdam bei dem Verleger
Te Richter ein Buch mit dem abfonderlichen Titel ..Max
Havelaar oder die Kaffee-Auktionen derRieder
ländifchen Handelsgefellfchaft" erfchieu. deffen
Autor fichM nltatuli nannte. Diefes Buch verfetztedas
gefatnte Königreich der Niederlande in gärende Aufregung;
es wirkte nicht wie ein Buch. fondern wie ein elementares

Ereignis. von dem ntan die Erfchütterung alles Beftebenden.
ja vielleicht den Anbrnch eines neuen Zeitalters erwartete.

Es wurde nicht gelefeu. foudern verfchlungen. ..Es ging
ein Schandern durch das Land.“ fo kennzeichneteein Mit
glied der zweiten Kammer im Haag die Aufnahme. die
das Werk beim Publikum gefunden hatte. Vierzehn Jahre
fpäter fchrieb ein holländifcher Schriftfteller. ein Mann. der
an Charakter nnd Begabung von allen Zeitgenoffen dem

Urheber des ..Max Havelaar“ wohl am nächften geftanden.
Earel Vosniaer: ..Wir Schriftfteller kannten einander alle.
alte wie jüngere. Wir wußten. was jeder im Augenblick
geben konnte. Keine großen Erfcheiunngen ließen uns auf:
fchrecken.und wir erwarteten keine. . . Da fuhr. int Mai
1860. wie ein Blihftrahl ein Buch hernieder und fchlng
ein nnd erregte einen flammenden Brand. Das Buch hieß
,Max Havelaar" . . . Wenn ein fpäterer Gefchichtfchreiberbis

zu diefem Zeitpunkte gekommen ift. wird er inuehalten.
denn er wird fühlen. daß er dem Buch von Havelaar nicht

_einen Vlaß unter den vorhergehenden antveifen kann. Er
wird Atem fchöpfenzu einem neuen Gang. ein neues Blatt
. Papier nehmen. vielleicht auch eine neue Feder. Er wird
-die Feder eintauchen und die Tinte wieder eintrocknen

laffen und wieder eintauchen und anfangen und ansftreicheu
und wieder anfangen. Denn es wird ihm nicht fo leicht

fallen. diefes Buch zu charakterifieren.“ Ein andrer Zeit
genoffe des Dichters meinte: ..Jch kann wohl fagen. daß
feit dem Tage des Erfcheinens in der holländifchen litte

rarifchen Welt die Gewitterftimmung nicht aus der Luft

*gewichen ift. llnd es ift viele füße Milch verfauert. und
es find viele Gemüter verbittert worden. aber es if

t

frifcher darauf geworden.“ Was ftand denn fo Befonderes

in dent Buche. nnd wer war der Mann. der mit der Kraft

feiner Rede feine Landsleute fo zu erfchüttern vermochte?
Multatnli (das if

t malta tnli, ..vieles habe ic
h

ertragen")
war natürlich nicht fein Raute. nnd jedermann wußte. daß

fich darunter ein aus dem niederländifcheu Staatsdienfte

entlaffener Beamter von Java barg. Eduard Douwes
Dekker. Was in dem Buche ftand. war ungefähr das.
was zweiundzwanzig Jahre fpäter Henrik Jbfen in feinem
Schanfpiel ..Ein Volksfeind“ vorgetragen hat. die Ge

fchichte eines Jdealiften. der durch das zähe Fefthalten an

feinen idealiftifcheu Zielen nm fein Lebensglück gebracht
wird und dennoch von ihnen nicht laffen kann. Nur war
das Buch nicht mit dem kühlen Sarkasmus des Jbfenfcheu
Stückes gefchrieben. auch lag ihm kein grüblerifches und

fünftlich erfonnenes Problem zu Grunde. fondern volle

Wahrheit. ein Teil der eignen Lebens- und Leidensgefchichte

feines Urhebers. Es war eine in künftlerifche Form ge
UeberLand undMeer, Il!, Din-Hefte. A71. 10.

gefaßte fühlte und vernichtendeAnklagefchrift gegen das von

der niederländifchen Regierung in ihren Kolonien befolgte
Raub» und Ausfaugnngsfvftem. Es war ein Buch. wie
die Weltlitteratur es bisher kaum gekannt. vol( glühendem

Haß und verzehreuder Liebe. wehklagend und frohlockend.

in feiner beißenden Satire ein Schrecken für Taufende von

Krämerfeelen. ein Mahn- und Weckruf. hinausgefchleudert
aus der beftehendenWelt der Erbärmlichkeit und an alle

gerichtet. die nicht daran verzweifeln. das Meufchengefchlecht
aus diefer hinaus einer höheren. feiner würdigeren Stufe
entgegenznführen.
Und es hat vierzig volle Jahre dauern müffen. bis

dieferMann und diefes Buch in Deutfchland haben bekannt
werden können. in Deutfchland. auf deffen Boden der Ur

heber des ..Max Havelaar" die lehten fiebzehn Jahre feines
Lebens verbracht und feine Afche ihren leßten Ruheort ge

funden hat! Ein Bücherfchickfal in der That. aber ein

Schickfal. das nicht ganz frei von menfchlieherBeeinflnffung

geblieben ift. Douwes Dekker war feinen eignen Lands

leuten unbequem geworden. und die bernfsmäßige holländifche
Kritik hat ihr möglichftes gethan. den ..unbequemenMMann

tvtzufchweigen. Erfreulicherweife hat ein deutfcherVerehrer
des Dichters. Wilhelm Spohr. es miternonnnen. uns.
wenn auch fpät. fo doch nicht zn fpät. nicht nur mit den

Lebensfchickfalen.fondern auch mit den Werken des Mannes

bekannt zu machen. der leider mit allzu gutem Grunde den

Dichternamen Multatuli annehmen konnte. Nachdem er

fchon im vorigen Herbfte eine Biographie und eine Aus

wahl aus den Werken Douwes Dekters in deutfcherUeber

tragung hatte erfcheinen laffen (..Multatuli. Auswahl aus
feinen Werken. Minden in Weftfalen. J. C. E. Bruns'
Verlag). hat er neuerdings (in dem gleichen Verlage) i

n

zwei weiteren Bänden eine Ueberfehung des Romans ..Mar
Havelaar". fowie der ein Jahr fpäter nach diefem ent

ftandenen „Liebesbriefe“ (Winnebrjeren) folgen laffen.
Uebertragungen weiterer Werke in Ansficht ftellend.
Der Roman ..Max Havelaar“ if
t

heute noch fo aktuell

wie in den Tagen feines Entftehens und Erfcheinens. Er

if
t ein Werk der modernen Litteratur aus einer Zeit. in

der es - in dem Sinne. wie wir das Wort faffen -
noch keine moderne Litteratur gab. Wie bereits bemerkt.

fcbildert der Verfafier uns in ihm einen Teil feiner eignen

Lebenserfahrungen und Schickfale. dabei fo gewiffenhaft

nach ..menfchlichenDokumenten“ arbeitend wie nur irgend

ein Mitglied der fpäteren exakten Schule. Wie der Held

feines Romans hat er als der höchfte niederländifche
Kolonialbeamte auf weitent Wirkungsgebiete. als Affiftent

Refident der Provinz Lebak auf Java. einer der größten
oftindifch-niederlc'indifchenBefihungen. fich anf das nach

drücklichfteder Mißhandlung der einheimifchenBevölkerung.
der unter Duldung und zum Vorteile der niederländifchen

Regierung ausgeübten. felbft vor dent Morde nicht zurück

fchreckendenBedriicknng und Beraubung der von Natur

durchaus gntgeartetenJavanen widerfeht. Wie Max Have
laar war er felbft ein Jdealift der That. Als er fah. daß
all fein Mühen nichts fruchtete. als die Welt der Heuchler.
Räuber und Mörder gegen ihn und die Redlichkeit feines
Strebens die Oberhand behielt. fchied er freiwillig von

feinem Voften. gewillt. als Privatmann den Kampf. auf
den er fich eingelaffen. fortzufeßen. Aber der Roman

12
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feines eignen Lebens fpann fich weiter aus als der feines
Helden, Douwes Dekker fchrieb den ..Max Havelaar“ als

ein Schiffbriichiger des Lebens im Winter 1859 in Brüffel.
teils in einer ungeheizten Bodenkammer. teils an einem

marke-ligen und unfauberen Herbergstifche. umringt von

gutmiitigen. aber nichts weniger als äfthetifchenBiertrinkern.
mit fieberndem Hirn und klopfenden Vulfen die Empörung
feines Herzens in diefes Werk ergießend. Was er fchrieb.
war die aktenmäßigeWahrheit iiber das Leben des Affiftent

Refidenten Donwes Dekker von Lebak. aber ein Künftler

führte ihm beim Schreiben die Hand. ein Künftler und

ein fiir die höchftenZiele nienfchlichenStrebeus erglühender

Wahrheitskünder. Darin eben liegt der Zug. der uns

heute noch fein Werk fo nahe rückt und es uns wie ein

von dem kiinftlerifchen und dem ethijchenStandpunkt unfrer

Zeit entworfeues erfcheinenläßt. Mit einer fittlichen Wucht.
die der fpäter von einem cLolftoi. Jbfen und Zola ent

falteten in nichts nachgiebt. verbindet fich ein gegenftänd

liches Darftellungsuermögen. ein Farbenreichtum. eine Kraft
und eine Zartheit der dichterifcheuSchilderung. wie fie nur

in wenigen Werken der Weltlitteratur begegnen. Wäre

uns aus dem Roman nichts bekannt geworden als die in

denfelben eingeflochtenejavanifche Dorfgefchichtevon ..Saidja
und Adinda“ und das als Epifode demfelben eingefügte

reizende Märchen von dem japanifchen Steiuklopfer (beide
von Spohr fchon in feinem biographifehen Bande mit

geteilt). fo müßten wir den Urheber des ..Max Havelaar“
den erften dichterifchenKräften unfrer Zeit beizählen.
Leider giebt uns der ..Max Hanelaar“ nur die ein

leitenden Kapitel zu dem eignen Lebensroman Douwes
Dekkers, Als er die Leiden feines Helden zum Abfchluß
brachte.wußte der Dichter nochnicht.was ihm felbftbevorftand.
und daß er nur erft die Borfchule feiner trüben Lebens

erfahrungen durchgemacht hatte. Wir müffen in diefer
Hinficht auf die Spohrfche Biographie verweifen. dochwollen

wir wenigftenseinenbezeichnendenZug hervorheben.Ju Dekkers
Leben follte fich alles zu einem Stück Leidensgefchichtege

ftalten. und auch der Roman ..Max Havelaar“ entging

diefem Schickfal nicht. Ein hinterliftiger Freund betrog
den Dichter geradezu um das Verfiigungsrecht über fein
Werk; er hatte ihn zu beftimmen gewußt. ihm. damit er

beffer mit den Berlegern operieren könne. jenes Recht ab

zutreten; in Wahrheit hatte jedoch der biedere „Freund“
keine andre Abficht. als das Werk zu Gunfteu der herr

fchenden .filaffen und der niederländifchen Regierung zu
unterdrücken (zu amor-en, ..erfticken“. wie er felbft fich aus.

drückte), Zn einer Zeit. als die Nachfrage nach dem Werke

ungeheuer war und in Indien ein Exemplar mit hundert
Gulden bezahlt wurde. gab es keine Möglichkeit. desfelben

habhaft zu werden; die holländifcheu Buchhändler bezeich
neten es oder mußten es auf höhere Weifnng als ..ver
griffeu“ bezeichnen.aber zu einem Neudruck konnte es trotz
des angeblichen Abfahes der Auflage nicht kommen. weil

der Inhaber des Verfügungsrechtes einen folchen nicht
geftattete!

Ju gewiffem Sinne können die Liebesbriefe als eine
Fortfeßung des ..Max Havelaar“ gelten; in ihnen begegnen
wir wenigftens wieder den beiden Helden des Romans.
Max und feiner Frau Line. doch enthalten fie meift nur
in Briefform gekleideteaphoriftifche Stücke. die allerdings
das Grundthema des Romans ftets wiederklingen laffen.
Eine Fülle von Geift. Witz. Humor und beißender Satire

if
t über diefe kleinen Stücke ansgegoffen. die uns die uni

verfelle Begabung und Bildung ihres Urhebers in einem

geradezu glänzenden Lichte erfcheinen laffen.

*

Die litterarifchen Gaben. die der fkandinavifcheNorden

uns bietet. find in der Regel von herber Art. das Leben

in Schönheit uud Sonnenjchein erfcheint in ihnen meift in

ein Traumland entriickt. von dem freudlofe. düftere Nebel

fchleier uns trennen. Daher das karge. oerhaltene Wefen
der Boeteu. denen eher alles andre als der leichte. froh
gemnte Ton des Blauderes zur Verfügung fteht. Und

doch find die Meifter der heiteren Erzählungskuuft unter

ihnen nicht ausgeftorben. Es zeigt uns das handgreiflich
ein vor uns liegendes Werkchen. ..Maler Figge. eine
Erzählung ans dem Künftlerleben“ von G. Nor
denfvan“ . aus dem Schwedifchen überfeßt von
E. Stine (Stuttgart und Leipzig. Deutfche Verlags
Anftalt). Der Held diefer Erzählung. der Maler Figge -
er heißt eigentlich gar nicht Figge. fondern Lars Erik

Moliu. hatte fich aber von Jugend auf den Scherznamen
Figge gefallen laffen müffen und fühlte fich fchließlich voll
kommenwohl bei demfelben- ift ein unverbefferlicherIdealift.
der als folcher den Kampf mit dem Leben aufnimmt und

ihn fchließlich. trotz mancher kleinen Schlappe. die er dabei
erleiden muß. auch gewinnt. Das Werk feßt fich aus vier
novelliftifthen Fragmenten zufammen. die indes feiner ein

heitlichen Kompofition kaum Eintrag thun. da fi
e

fich mit
den einzelnen Entwicklungsphafen des Helden decken. Ju
den vier Bildern wechfelt jedesmal das den Helden um

gebendeMilieu; wir fehen den jungen Figge als flotten
Knuftfchüler auf der Stockholmer Akademie und fpäter als

ausgelaffenes Mitglied der fchwedifchenKünftlerkolonie in

Paris. erhalten Gelegenheit. die erften Regungen feines
liebednrftigen Herzens zu belaufchen. begleiten ihn auf
feiner fröhlichen Heimfahrt und verlaffen ihn erft. nachdem
er daheim gefreit. fich nach Abfchiittelung eines freilich nicht
zu arg druckenden fchwiegerelterlichen Joches den Frieden
feines häuslichenHerdes erftritten und fichaus einem luftigen.
leichtfertigen. kiinftlerifchen Zigeuner zu einem tüchtigen.

auf eignen Füßen ftehenden Künftler entwickelt hat. Will
der Charakter diefes guten Jungen. der mit dem größten
Gleichmut von der Welt fich von feinen Genoffen feine

'künftlerifchen Motive ftehlen läßt und in allen Fährniffen
und bei allen Berdrießlichkeiten des Lebens ftets derfelbe

Freund Gutgefell bleibt. als etwas gar zn idealiftifch ver

anlagt erfcheinen. fo fiihrt die Schilderung der Umgebung.

in der er fich bewegt. uns doch ftets zu der Wirklichkeit
des Lebens zurück und fchließt auch die Geftalt des zu
weilen etwas ftark an den Eichendorfffchen ..Taugenichts“
gemahneuden Helden der heiteren Erzählung in den Bann

kreis ihrer Realität ein. Sehr hübfch if
t der Gegenfaß

zwifchen dem leichtlebigen. aber wirklich künftlerifch be

gabten Figge und feinem den richtigen Strebertypus des

Künftlerlebens veranfchaulichenden.innerlich hohlen Freunde
Svante Ulf gezeichnet, Auch das Leben der Künftler
hoheme in Paris und in direktem Gegenfaß zu diefem die
kleinbürgerlichen Kreife der fchwedifchen Refidenz- und

Landeshauptftadt finden in Nordenfvan einen Schilderer.
der feinen Darftellungen einen befouderen Reiz durch die

flott aufgefehten hnmoriftifchen Lichter zn verleihen weiß.

In dem gemütlichen Blauder- und Erzählerton erinnert er
vielfach an den Dänen Anderfeu.

*|

Eine der intereffanteften und zweifellos wohl die origi

nellfte aller beftehendenilluftrierteu Zeitfchriften dürfte die

Londoner Bierteljahrsfchrift ,.'kiie Lage“ (publiebeä at the
sign of the 308e. llaekbriclge, Zur-re!) fein. Verleger.
Redakteur. litterarifcher und künftlerifrher Beitraglieferer.

fowie Zeichner und Holzfthueider vereinigen fich bei diefem

eigen- und einzigartigen Unternehmen fämtlich in einer und

derfelben Verfon. in der des bekannten Meifters auf dem

Gebiete des modernenKünftlerholzfchnittes Gordon Craig.
Die von drei zu drei Monaten erfcheinendenHefte i

n dem

originellen braunen Umfchlag bringen jedesmal in bunter
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Abwechslung kleine litterarifche Effavs. Gedichte. Mufik

ftücle.Porträts. Entwürfe zu Buchilluftrationen. Plakaten.

Bibliothekzeichen.fowie ..andre knriofe Sachen". wie es ini

Stile der älteren Zeitungen in der offiziellen Ankündigung

heißt, Gordon Craig if
t ein liebeuswürdiger. gedanken

reicherVlauderer und handhabt Zeichenftift und Schneid

meffer ebenfo geiftooll und mit demfelben guten Humor
wie die Feder. Ganz prächtige Blätter find i

n einem uns

vorliegenden Sammelhefte die auf chinefifchemPapier ab

gezogenen Schnitte. die er eigenhändig mit Farben an

gelegt hat. Auch der Buntholzfchnitt findet für die fchiine
Manier mit breit aufgetragenen Lokattönen in ihm einen

Meifter. der mit ficherem Auge das Wirkungsvolle feiner

Kunft zu erfaffen weiß. Wir bedauern. dafi wir dem

Lefer nicht einige diefer Blätter in Nachbildung vorlegen
können. Dafür aber wenigftens eine Probe der ..kuriofen
Sachen“. die Mr.Eraig ab nnd zu feinen Lefern mit
zuteilen weiß. das angebliche Brnchftück eines Briefes. den

im Januar 1012 eine Hofdame am Hofe von Helfingör
an eine Freundin in England gerichtet hat: .,. . . Alles

das machte mich fehr elend. nnd ic
h

irrte heute plaulos
im Valafte umher. als ic

h

auf den Prinzen ftieß, Er lag

in einem großen. mit roten Kiffen belegten Seffel;

fein Rücken war mir zugekehrt. doch fah ich. wie er an
den Fingern feiner einen Hand laute. während er mit der
andern Karikaturen feines Oheims auf das Exemplar eines

Theaterftücks zeichnete. das heute abend aufgeführt werden

foll. Das machte ihm eine Zeitlang Spaß. denn er fprach
haftig während des Zeichnens und fchien fich in einer

äußerft behaglichen Stimmung zu befinden. Plötzlich fchleuderte
er das Buch von feinen Knieen. holte feufzend Atem.
fprang auf, ftreckte feine Arme aus und brach in Thränen
aus. Wie er daftand. fah er aus wie das Bild eines
Gekreuzigten: fo herzbrechendwar fein Weinen. daß ich
meinen ganzen eignen Kummer vergaß und ihm am liebfteu

zu Hilfe geeilt wäre. Ich ftand auch im Begriff. das zu
thun. als ich fah. wie er fich gegen einen Spiegel lehnte
und aufmerkfam das Spiegelbild feines eignen Kummers

anfiarrte. dabei den Gefichtsausdruck längere 'Zeit feft
haltend. gerade fo

.

als ob er ihn ftudieren wollte. Dann

lachte er. und ic
h

machtemich auf und davon. Trotz alledem

möchte ich ihn nicht verrückt nennen. wie fi
e es hier

than.“
Sammlern von litterarifchen und künftlerifchen Selten

heiten möge Craigs Zeitfchrift befonders empfohlen fein.
Die Hefte erfchienen zuerft im Jahre 1898 und kamen
nur in 1.20 Exemplaren in den Handel. Die Auflage
betragt jeßt 450. doch werden nur 50 Exemplare in den
Handel gebracht. Eine befondere L1cxusausgabe wird nur
in 10 Exemplaren vertriebeu.>

|
Der Roman ..Felicie" von J. R. zur Megede.

deffen Abfchlnß die jiingfte Nummer der vorliegenden Zeit
fchrift brachte. if

t

nunmehr im Verlage der Deutfchen Ber

lags-Anftalt in Stuttgart in Buchform erfchienen. Es wird
das jedenfalls vielen Lefern willkommen fein. die den Wunfch
hegen. das intereffante. geiftvolle Wert in der eleganten
Geftalt. die der genannte Verlag feinen Romanausgaben
verleiht. ihrer Bibliothek einzuverleiben. Auch eine Reihe

kleinerer in diefen Blättern veröffentlichten Erzählungen

hat die Dentfehe Verlags-Anftalt in Sonderausgaben er

fcheinenlaffen. fo O. von Leitgebs ..Gänfemännlein"
mit den Jlluftrationeu W. Hoffmanns. Adele Hinder
manns „Bähnenvölkchen" und Adolf Palms ..Lob
der Armut". das niit zwei intereffanten Novellen des
gleichenAutors. ..Jin Lindenhof" und ..Die Mutter
gottes von Altötting“. zu einem fchmuckenBändchen
vereinigt ift. Tiefe zierlichen Bändchen find famtlich mit

eleganten. buntfarbigen Einbanden in modern-künftlerifchem
Stile oerfehen. Ju gleicher Ansftattnng reiht fich ihnen
ein weiteres an. die Erzählung ..Karl Heinrich“ von
W. Meyer-Förfter mit Bildfcbmnck von A. Wald ent
haltend. ein Werkchen. das in leichtem.angenehmemPlauder
ton die burfchikofenAbenteuer und den jugendlichen Liebes

roman eines deutfchen Fiirftenfohnes an dem altberiihmten

Mufenfiß Heidelberg fchildert.

|

Jm gleichen Verlag find wieder zwei intereffante
Bismarck-Werke von H

. von Vofchinger erfchienen. der
zweite Band der ..Anfprachen des Fürften Bismarck"
(1848-1897) nnd der fünfte Band des ..Bismarck
Vortefeuille“. Beide Werke find gleich den früheren

ähnlichen mit dem unermüdlichen Sammlerfleifze des Heraus

gebers zufammengeftellt und zeichnenfich vor allein dadurch

aus. daß fi
e dem künftigen Hiftoriker eine Fülle desjenigen

Materials retten. das feiner Natur nach allzu leicht i
n alle

Winde zerftiebt. Die Anfprachen bringen zunächft Er
gänzungen zu den in dem früheren Bande bereits mit

geteilten Reden aus den Jahren 1848-1894. dann aber
die Reden. die Fürft Bismarck in feinen letzten Jahren
vor feinem Hinfcheiden gehalten hat, Befonders intereffaut

find die Anfprachen der letzterenArt. wei( fi
e

beweifen.

daß die geiftigen Kräfte des Eifernen Kanzlers nichts von

einem Nachlaffen zu erkennen gaben. nachdem er fich von

der Befchäftignng am grünen cTifche zurü>gezogen hatte.
Auf jede der zahllofen Reden. die bei den fogenannten
..Bismarck-Fahrten“ in den Jahren 1890-1897 an ihn
gerichtet wurden. hatte er eine treffende und ausführliche
Antwort. und in diefer trat immer wieder der alte Staats

mann hervor. der bei allem weifen Erwägen feiner Worte

doch zündendeWendungen fand. die ftürmifchen Wiederhall
erweckten. Das ..Bismarck-Vortefenille“ bringt unter feiner
Rubrik ..Neue Bismarck-Briefe" zunächft einige Beiträge.
Liamnrclciana minor-a, wie wir fi

e nennen möchten. die

viele Heiterkeit erweckenwerden. fo einen Brief. den der
jugendliche 8tuclj08n8 _fur-iavon Bismarck am 16. November

1833 von Berlin aus an den Vrvrektor der Univerfität
*

Göttingen richtete. uni fich von diefem die Erlaubnis ans

zubitten. eine i
n Göttingen über ihn verhängte Karzerftrafe
in Berlin abbüßen zu dürfen. Dem Gefuche wurde natür-

'

lich entfprochen; aus dem zur Verfügung fteheuden..hiftori-

-'

fehenQnelleumaterial" if
t fogar zu entnehmen. daß der in

Berlin Jnkarzerierte fich während feiner Haft „iiiicfterhaft“
'

betragen hat. Bei weitem der bedeutfamfte Beitrag des'

Buches dürfte die biographifche Studie ..Der Gefandte
von Kufferow“ fein. die allerdings nur in ihrem erften.

fich bis zu dem Wiedereintritt von Kufferows in das Aus
wärtige Amt inc Jahre 1874 erftreckendenTeile vorliegt.
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yrtnresstn betnrtcb een [*reussen auf (jut hemmelmarlc.
(Mit zweiAbbildungennachAufnahmenvon Arthur Rennrd in nit-i.»

ßenimelmark.
das Befihtum des Prinzen Heinrich von

Preußen bei Eckernförde in der Provinz Schleswig

Holftein. bildet einen Gutsbezirk von rund 160 Ein
wohnern. Hier weilt das prinzliche Paar gern mit feinen
Kindern. denn zu dem Gutshaufe

- das Wort Schloß
wäre wohl zu hoch gegriffen

- gehört ein prächtiger
Park. wie gefchaffen zum Tununeln für die fröhliche
Jugend. Wald- und Seeluft vereinigen fich zu erquickender

Frifche. Unfre Bilder zeigen uns die Prinzeffin Heinrich
mit ihren beiden älteften Söhnen. Prinz Waldemar. am
20. März 1889 geboren. wird als Leutnant im 1.Garde
regiment zu Fuß wie als Leutnant zur See in der Marine
geführt. Gleich ihm erblickte auch fein jüngerer Bruder.
der am 27. November 1896 geborene Prinz Sigismund.

in Kiel das Licht der Welt. Der dritte Sprofz wurde
dem hohen Paare bekanntlich geboren. während Prinz
Heinrich fich auf feiner großen Reife befand. Wenn der

filrftliche Admiral felbft auf Hemmelmark weilt. mag er
mit Genugthunng auf den Wechfel der Zeiten. auf die

Wiedergeburt des Deutfchen Reiches. auf die Erftarkung

unfrer Wehrmacht auch zur See blicken. Denn unweit
aon Hemmelmark. in der Bucht von Eckernförde. fand
am 5

. April 1849. zu jener Zeit. da Deutfchland noch
keine Kriegsflotte befaß. jener Kampf fiatt. in deffeu Ver

lauf das dänifche Linienfchiff ..Ehriftian 17111.“. von den

deutfchen Kugeln in Brand gefchoffen. iu die Luft flog

u
n
d
ß die dänifche Fregatte ..Gefion“ die Flagge ftreichen

mu te.

"nur Maximilian een bauen uncl reine Uerlobte, "nunmal marie [1'180 een Eumbenana.

der
längere Aufenthalt des Prinzen Maximilian von Baden
in Wien hat zn feiner Verlobung mit der Prinzeffin

Marie Luife von Cumberland. der älteften Tochter des
Herzogs Ernft Auguft von Eumberlaud. geführt. Die Ver

lolmug erfolgte am 23. März im Schloffe des Herzogs in

Penhiug. einem Vororte Wiens. wo die herzoglicheFamilie

ihren gewöhnlichen Winterfiß hat. Prinz Max. geboren
am 10. Juli 1867. ift der Sohn des 1897 in St. Peters
burg verftorbenen Prinzen Wilhelm von Baden. eines.
Bruders des Großherzogs Friedrich. aus deffeu Ehe mit
der Herzogin Marie Maximilianowna von Lenchtenberg. Er
gilt als der präfumtive Thronfolger in Baden. und die
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94 Lieber 0fand und Alec-r.
'-Ü::f:"_ ,7
Thatfache. daß der Herzog von Enntberland feineZuftintmung

zttr Verbindung ntit der reichstreuen badifchenTynaftie ge

geben hat. wird als ein weiteres Zeichen der Annäherung
des Welfenhaufes an das Deutfche Reich angefehen. Prinz
Maximilian bekleidet den Rang eines prenfcifchenMajors

Stefattsordens. Die Braut. ant 11. Oktober 1879 in
Gmunden geboren. if

t die ältefte von fechs Gefchwiftern
ttttd erft feit zwei Jahren in die Hofgefellfchaft eingeführt.
da fi

e lange Zeit die treue Vflegerin ihres ein Jahr
jüngeren Bruders. des Prinzen Georg Wilhelm. war und

FÜr-[ber.Uta'.

PrinzeffittMarievonHannover.PrinzGeorgWtlvelm.
KöniginMarievonHannover.
PrinzeffinOlga. PrinzErr-liAugnfi.

PrinzeffinMariei'nife.
PrinzChriftlan.

HerzoginTito-.1d.Wunderland.HerzogErnfcAngriff.
GroßfiirftinKenne-neinvonpit-flotte.

PrittzeffinAlexandra.

Der Jerzog von Utrnberlancluna seinefamille.
(Attftt.vonTito Namur-binden.Hannover.)

it
.

la Suite des Garde-Kilraffierregiments und if
t Doctor

juris. Der Kaifer von Oefterreich verlieh ihm gelegentlich
feiner jetzigen Anwefenheit in Wien das Großfrenz des

fichnicht entfchließenkonnte.diefettzu verlaffen. Die jugendliche

Brinzeffin gilt als befonderer Liebling des dc'inifchenKönigs

hanfes. dettt ihre Mittler. Herzogin Thhra. entftantmt.

bie Erneuerung ctes [lautes tn Ialrburg.

Eine
Nachbildung der St. Beterskirche in Rom. tvurde
der Salzbttrger Dom 1028 von Santino Solari*

vollendet. Die Faffade uttd die Türttte find aus weißem
Marmor hergeftellt,; von innen erregt befonders die Kuppel
die Bewunderung des Befchauers. Auch an diefent Ban
machte fich der Zahn der Zeit bemerkbar. ttttd fo nnter

nahm der Kardinal-Fürfterzbifchof ])r. Johannes Haller
die Erneuerung. Unt die fchadhaften Baufteine heraus

nehtttettzu können. mußte ein eigens konftrniertes Geriift

gebattt werden; Dasfelbe wurde von Stadtzimmermeifter
Schöltdorfer aus Hallein mit einem Koftenanftvand von

40000 Gulden aufgeführt.



'tar' hecbstetii.

..hiu- ..xiiklcr Welt.

andre init der
'[
n Berlin verfchied am

5
.

März der Geheime Koiiimerzien- ?Biden
rat Karl Bechftein. der Begründer der weltbekannten ....Gimlzluzland

„lKlavYrlaXik',
die Bechftein

* m , .' 0m"
“
en Klioiere

1820 in Gotha
mehr* und

gebolencfflermf mehr verbreite
er d'c WWW“ ten, Gegenwär
und kam als tig fiu'd 750

Handwerk?- Arbeiter in den

(lllrifbe'mchYer' Fabriken be
liu. Neigung ichäfiigt- aus

"JW Pegabmlg denen jährlich

lil
."

d
ie
.

Multi über 3000 In
leiteteii ihn zum firlmlente her,
Inftrumenten- vorgehen_
bau. worin er

in wenigen Jah
ren fich fo reich- “WIR-'ao
liche Keiintniffe p 4

,

c* ,

und_ mc( J'hot.W.Hcfiert.Oerli
Fertigkeit er- m 7

,

März pn", Maximilian von Latten.

warb. daß er feierteGuftav

in die Veranfche Graben-Hoffmann. der ältefte der dentfchenLiederkoniponiften

Fabrik. damals nnd unter ihnen einer der beliebtefteii. am meiften gefungenen.
. eine der ange- feinen achtzigftenGeburtstag. Im Orte Bnin bei Vofen 1820

PW W"- W'm- feheiifteii . als geboren. bildete er fich in Berlin zum Sänger aus und wirkte
Wut-ssl" W"- cuist "0" EMP-"W4- Gefchäftsfiihrer dann dort wie in Dresden als Gefangslehrer. bis er fich 1885

eintreteufonnte. in Votsdam iiiederließ. Während diefer Zeit hatte er zahl
Späterhin bildete er fich in Bari-s nnd London noch weiter reiche Lieder komponiert. die ihren Weg in den Konzert
aiis. Rur geringe Geldmittel ftanden Bechftein für das faul wie in das deutfcheHaus fanden und teiliveife noch
eigne Unternehmen.
das er 1854 in

Berlin begründete.

zu Gebote, Doch
ivagte er's. und der

Erfolg blieb nicht
aus. Auf feinedurch
edle K'langfchönheit
und präzife Spiel
art fich auszeichnen
deii Klaviere lenkte

er zuerft das Inter

heute viel gefangen

werden.wie beifpiels

weife ..Wir faßen
ftill am Fenfter“
und ..Der fchönfte
Engel“. Befonders
erfolgreich ivar

Graben-Hoffmann in

erheiterndeii Kompo

fitionen für eine wie

mehrere Sing
ftiinnien. Vor allem

efievonLiszt.Henfelt feieit genannt ..Ein
und Drehfchock. großerDamenkaffee“

“
Diefen fchloffen dann und das allbekannte

Rubiiiftein. Bülow ..500000 Teufel“.
und d'Albert fichan. ferner die reizenden.
und heute giebt es

nur wenige Via
iiifteii. welche die

Bechfteinfchen In
ftrinnente nicht be

vorzugen. Indem fi
e

von hervorragenden

Künftlern in die

Oeffentlichkeit ge

bracht wurden. fan
den fi

e

fihnell auch
Eingang in dieKreife
der Mufikliebhaber.
So ftieg die Rach
frage immer höher.
und um fi

e

zu be

friedigen. reichte die

erfte Fabrik nicht

mehr aus. Reben

ihr mußten nochvier

u
i_ .- *-c .

l l

WWW"-

*
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4

Phat.Haiti'Böhm.Salzburg.
Die Erneuerungctes[winez in Salzburg.

unter dein Titel

..Frühlingsftimmen“

herausgegebenen
Kinderlieder. Trotz

diefer ungemein

fruchtbaren und

kiiiiftlerifch höchfter

folgreichenThätigkeit

hat Graben-Hoff
mann ftändig uni den

Broteriverb ringen

miiffen. uiid heute

befindet fich der

achtzigjährige. von

Krankheit heimge

fnchteMann in ärger

Bedrängnis. Ein
Komitee hat einen

Aufruf um Beiträge

erlaffeii. aber nach



Arber Wand und Week.

dem Gruudfatz:
..Doppelt giebt.
wer fchnell
giebt." mögen

diejenigen. die

fich an den Lie

dern des Mei
fters erfreut ha
ben und noch

erfreuen. ihre
Ehrenfpende di

rekt fenden an:

..Graben - Hotf
mann. Bots
dam.“

Uinceiu stat
BMWA".

*[
u dem Haufe

der Brinzeffiu
MathildeBona
parte in Varis.
wo er zu Befnch

weilte. ftarb am 28, März Graf Vincent Benedetti. der
eiuft vielgenanute frauzöfifche Diplomat. deffen Auftreten

in Ems im Juli 1870 den Ausbruch des deutfcb-franzöfi
fehen Krieges herbeifiihrte. Zu Baftia auf Korfiku am
29. April 1817 geboren. widmete Beuedetti fich der diplo
matifchen Laufbahn. wurde 1846 Konfnl in Kairo. 1848

in Palermo. dann in Malta. 1851 ward er Gefchäfts
träger in Tunis. darauf 18-32 erfter Botfchaftsfekretc'ir in

Konftantinopel und 1854 Gefaudter dafelbft. Am 7
.

Ro

vember 1855 wurde er zum Direktor der politifcheu Ab

teilung' im Minifterium des Auswärtigen ernannt. Nachdem
er ein Jahr lang die Gefandtfchaft Turin innegehabt hatte.
wurde er im November 1804 als Botfchafter am Hofe zu
Berlin beglaubigt. mit der Aufgabe. zum Zweck einer Ge

bietsvergrößeruug Frankreichs eine eventuelle Allianz mit

Preußen gegen Oefterreich anzuluihuen. 1866 wurde er

nach der Schlacht bei Königgräß mit der Friedensvermittlnng

zwifchen Lefterreich und Preußen beauftragt und begab

fich zn diefem Zweck nach Nikolsbnrg. Rach Abfchluß der

Vräliminarien trat er mit Frankreichs Forderungen. b
e

treffend die Abtretung von deutfchemGebiet. nachdriicklicher
hervor. wurde aber von Bismarck eutfchiedcn zuriickgewiefen.
Am 9

. Juli 1870 ftellte Beuedetti in Ems die Forderung
an den König Wilhelm. er folie dem Prinzen von Hohen

zollern die Annahme der fpanifchen Krone verbieten. und

richteteauf Be

fehl feiner Re

gierung nach
dent Verzicht
des Prinzen
das Verlangen
an den König.

derfelbe möge
die beftimmte
Berfichernng

erteilen. daß
auch iu Zn
fimft die Frage
der hohen

zollerufcbcn
*Thronkandida
tur nicht wieder

aufgenommen
werden folle.
Die Ablehnung

Phat.I. C. Schaamäwtee.Berlin.

Seh. kommerztenratlieu-lZech-rein,

Phat.Pic-ou.lHari'.
Vincent6m] [senen-ui.

diefesVerlangens. fowie einer neuenAudienz am 13. Juli gab
der franzöfifchenRegierung denVorwand zur Kriegserklärung.
Mit dem Sturz des Kaiferreichs war Benedettis politifche
Laufbahn beendet, Nachdemer fchon friiher die Behauptungen
Bismarcks über die belgifcheu Verhandlungen. obwohl ohne
Erfolg. angefochten hatte. fuäjte er feine diplomatifche
Thätigkeit in Berlin durch das Buch „bla miZZion en
krasse“ zu rechtfertigen.

flugust

silbernen..

mit
dem am

8
.

März in

Wien verbliebenen
Worten Auguft Sil
berftein hat die

deutfche Dorfge

fchichte einen ihrer

beften Vertreter ver

loren. Er war am

1
,

Juli 1827 in

Ofen geboren. kam

aber fchon als Knabe

nach Wien und

machte hier feine
Studien. Ein ..Acht
nndvierziger“. der

feinen Freiheits
idealen nie untreu

geworden ift. kämpfte

Silberfteiu in den

Lktobertagen des

Sturmjahres in den

Reihen der Wiener akademifcben Legion und mußte nach
der Einnahme Wiens nach Deutfchland flüchten. wo er

fich als Journalift mithfam fortbrachte. Bald zog es
ihn wieder ii

i die Heimat. doch wurde er hier vor ein

Kriegsgericht geftellt und verurteilt. Rach Verbiißung
einer zweijährigen Haft auf dem Spielberg in Brunn wen

dete fich Silber
itein ganz dem

dichterifcheuSchaf

fen zu. Rach der

..Truhnachtigall“.
einem Liederkrauz
(1859). kamen

die in mehreren
Folgen erfchieueuen

..Dorficbwalben
aus Oefterreich“.
ferner ..Deutfche
Hochlandsgefchich

ten“. ..Dorfiuufik“.

..Mein Herz

iu Liedern“. fowie

auch manche h
n

moriftifche Erzäh
lung (..Herkules
Schwach“ und

fo weiter). Noch
im Vorjahre er

fchien von ihm die

GustavGraben-Zottmann.

kleine Dichtung: ""WNNWMMM

..Der verwandelte _ _
Ahasver“. Silberfteiu. den man oft deu öfterreichuchen
Auerbach genannt hat. redigierte zweiundvierzig Jahre lang
den ..Lefterreichifchen Boltskalender“. für welchen er all

jährlich eine neue Dorfgefchichte febrieb;



[nervig l'urtscbeller.

Einer
der kühnften Hochtouriften if

t mit Ludwig Burt
fcheller dahingegangeu. der am 4

.

März in Bern.
wo er zu Befnch weilte. ver

ftarb. Burtfcheller> der ani Gmu
nafium in Salzburg als Turulehrer
wirkte. hat mehr als taufend Berg
fpißen bezwungen; im Gebiete der

öfterreichifchen. der fchweizerifcheu.
italienifchen und franzüfifcheu Alpen

giebt es faft keinen Gipfel. den er

nicht beftiegen hätte. In guter Er
innerung ftehen auch feine mit
br. Hans Meyer durchgeführte Be
fteignng des Kilimandfcharo in

Deutfch-Oftafrika und feine Hoch
touren im Kaukafus. Zahlreich
find feine Publikationen in alpinen

Zeitfchrifteu. befonders in den

.Mitteilungen des Deutichen und

Oefterreiwifchen Alpenvereins“. und

in hohem Anfehen fteht bei allen

Alpenwanderern fein (in Gemein

fehaft mit H
,

Heß bearbeitetes)
Reifehandbuch: ..Der Hochtourift in

den Oftalpen“.

[tec Ehrenpallascb cler staat Solingen

für 'kaiser Wilhelm [l
.

oer
Ballafeh. den die Stadt Solingen dem Deutfchen

if
t von bedeutenden Künftlern

modelliert und in der Waffenfabrik von Wehersberg. Kirfch
baum c

l;

Comp, zu Solingen in edelftem Material aus

gearbeitet worden. An dem Korbe if
t die allegorifche Figur

Kaifer verehrt hat.

der

ceine'. c(liter Welt.

des heiligen Michael angebracht.

Rückzug gebietet. Das deutfche
Rcichswappeu auf dem lorbeer

dem Drachen Halt und

gefchiniickten

Pilot.Ed.Bei-cel.Salzburg.

f. purtsnoeller.

ini Bergifchen Lande. am 12. Augnft 1899. Die
alte Waffenftadt Solingen.“
der einen Klingenfeite geben die Jdee wieder.
daß unter Germanias Schild und Schwert. unter
dem Schutzeder mächtig wachfenden Flotte. dar

geftellt durch das Bild der „Hohenzollern“. und
unter dem Siegeszeichen des Chriftentnms die

deutfche Krone und Macht zu ftets neu anf
blühendem Iiuhlne erftartt, Die andre Klingen

Griffe. das

königlich
preufzifche

Siegel auf
dem Knauf
und der

Namenszug
lil ll. mit
der Kaifer
krone auf dem Stichblatte
deuten anf den oberften

Kriegsherru hin. Die Zeich
nung uud die Bergoldung
der Klingenflächen find ganz

eignetArt; die Rofenfornlen
des Damasftahles treten

liberal] zum Borfchein, Die

Jnfchrift. auf beide Seiten

verteilt. lautet: ..Seiner
Majeftät dem Deutfchen
tluifer und König von

Preußen Wilhelm ll. iu

dankbarer Erinnerung an

dennnvergefzlichenKaifertag

Die Zeichnungen

feite ftellt die Thü
tigkeit des Han.

.Frans/'FMFlle"

dels und Gewerbe

fleifies unter dem

Eeleite des Frie

densfterues dar.

barentn

Jenna
von ltabclen.

on einem tragi

fchenGefcbick if
t

die Bnrvnin Jenni)

noch vor kurzem a.,

vielbewunderte _
Schulreiterin. be-

""'

treffen worden. In
Nizza an einem

Nervenleiden erkrankt. if
t

fi
e

erblindet. und eine Genefung

fcheint kaum zu hoffen. Dazu
befindet fich die, llnglilckliche

in bitterer materieller Not.

Schon im Oktober vorigen

Jahres erkrankte fi
e inMadrid.

trat .aber Ende Dezember
Zaronln Rechnen.

lieberLand und Meer. Ill, Ott-Hefte. L71. t0.
noch in Barcelona auf und

13
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?lieber cHand und Meer.

kain zu Neujahr nach

Nizza.Am6.Jannar
erichien fi

e

froh hef
tigerRiicienfchmerzen
vor dem Publikum.
konnte aber zum
Schluffe nicht ab

fpringen. fondern
fiel ohnmächtig dem

Stalliueifter in die

Arme. Mit fchwerein
Fieber erioachte die

Kranke am nächften
Morgen uni zehn
Uhr iind verlangte.
man folle doch die

Läden öffnen. aber

diefe ftaiiden offen.
die Arme war blind!
Bis zum '21. Februar
blieb fi

e ini Hotel

Helvetia in Pflege; feitdeiii befindet fi
e

fich ini .Kerle
(Zr-tugeljque. welches Pflegehaus von fchweizerifcheniGelbe

erhalieii wird. Ihre prachtvollen dreffierten Pferde haben
verkauft werden müffen. um die Hotelrechnung zu be

gleichen. Wie nahe im Artiftentiiin Glanz itiid Elend

bei einander liegen. zeigt fich fo recht bei diefer Frau,

Als die gefeierte Schnlreiteriii Jenni) Weiß den ruffifiheu
Baron Rahden heiratete. war er ein begiiterter Mann.
und fi

e wollte die Manege verlaffen; aber der Reichtum

zerflofz. und der Baron wurde der Jniprefario feiner
Gattin, Bekannt ift. wie eiferfiichtig er fi

e iiberivachte,

Drei Männer. die fich ihr zu nähern gefucht. tötete er im

Zweikampf. und im (Zirkus

zu Elermont-Ferraiid in

Frankreich fchofi er wäh
rend der Borftellung einen

dänifchen Offizier kurzer
hand nieder. Die Gerichts
verhandlnng endete niit

Freifprechnng desBarons.

Vor fiinf Jahren gedachte
Jenni) von Rahden die

Manege niit der Bühne

zu vertaufcheii. und fi
e

iicihiii in Wien dramati

fcheii Unterricht. Por
Direktor Pollini in Hain
burg fpielte fi

e

Probe.
und diefer beabfichtigte.

fi
e

zu engagieren. aber

fein Tod beendete die

Verhandlungen. So blieb
die Baronin bei der

Manege. anch nach dem
vor zweieinhalb Jahren
erfolgten Tode ihres
Gatten.

cheater von liösttin.

*[
n feiner Baterftadt Stuttgart verfchied ani 14. März der

Geheinirat br. Theodor von Köfttin. Als Sohn eines
Oberinedizinalrats ani 14. Mai 1823 geboreti. ftudierte
er iii Tübingen und Heidelberg die Rechte nnd wurde 1858

Kriiniualrichter. Jin Jahre 1879 ivurde er Oberftaatsanwalt
beim Oberlandesgericht. 1886 Präfident des Straffenats
diefes Gerichts mit dein Rang und Titel eines Staatsrats.

fheacioi-von liösilin.

fuciwlg Wiese.

Endlich wurde ihm 1894 das Präfidiiim des Oberlandes

gerichts iibertrcigeii. Eine hervorragende Stellung nahm
Köftliii in der Leitung der wiirtteinbergifchen Zweigftiftung
der Deutfchen Schiller-Stiftung ein. Aueh um die Pflege
der Tontunft erwarb er fich große Verdienfte. Er gehörte
zii den Begriitidern der Stuttgarter Miifikfchule. aus der
fpäter das Königliche Konfervatorium für Miifik heroorging.

Utiliticttei (ieheimtai cuaioig Wiese.

"i
n Alter von 94 Jahren verfchied zu Potsdam der

Wirkliche Geheiinrat Ludwig Wiefe. einft der Leiter
des gefaniten höhe
ren Schulwefens in

Preußen. Am 30.

Dezember 1806 zu
Herford in Weftfalen
geboren. ftudierte er

Philofophie und

Theologie und wid

mete fich dann dein
praktifchen Schul
dieiift. Jin Jahre
1852 als vortrageu
der Rat ins Kultus

iiiiiiifterium berufen.
iviirde er 1868 Vor
fißender derBundes.
fpäter derReichsfchul
koiiiiiiiffion. Rach der

Wiedergeioinnnng
von El faß-Lothringen
wurde er mit der

Organi

fatioudes

höheren

Schuldieuftes in den Reichslanden betraut, Unter

der Aera Falk geriet er in Gegcnfätze mit diefeiii

Minifter und legte 1875 fein Aint nieder. Wiefe
ftand feiner Lebensanfchaiuuig nach durchaus auf
dem pofitiv chriftlichen Standpunkt und fuchte
diefen auch innerhalb feines Bereiches iin linier
richt und in der Erziehung der Jugend aufs
iiachdriicilichfte zur Geltung zu bringen. Deshalb
ivar er auch ein entfchicdeiier Gegner aller auf
eine innere und äußere Reform des höherenUnter

richtswefens hinzielendenBeftrebnngen. Als Päda
goge und namentlich als Lehrer nnd Organifator
ivar er von außerordentlicher Bedeutung. nnd
der Pflichteifer. fowie die charaktervolle Sell'
ftc'indigteit.init der er das ihm übertragene ver

autwortungsreiche Aint nach oben nnd unten hiti
vertrat. verdienen die höchfteAchtung. Während
feines langen Ruheftandes war Wiefe vielfach
litterarifch thätig. Seine Hauptwerke ..Das höhere
Schiilwefeii in Preußen. hiftorifch-ftatiftifcheDar
ftellnng“ fowie die ..Sammlung der Verordnungen
und Gefehe fiir die höheren Schulen in Preußen“
bringen alle Seiten der Entwicklung der preußi

fcheii Schulen-zu lichtvoller Darftellung. Seine
..Deutfchen Briefe iiber englifche Erziehung“ ioiirdeii auch
ine Euglifche überfeht,

[tat-lfreihei-i-von Zetningen-Zuene.

tiert Freiheit von heiningen-buene.

Nuf
der Rückkehr voin Gardafee in die Heimat begriffen.

verftarb in Goffenfafz Freiherr Karl von Huene. Ge
boren am 24. Oktober 1837 in Köln. trat er 1859 nach
Beendigung feiner juriftifchen Studien in das Heer ein. dem



er bis zum Jahre 1873 angehörte. Nachdem er als

Major den ?lbfchied genommen hatte, war er als Mitglied
des Zentrums eifrig politifch thiitig, Ju weiteren Kreifen
bekanntwurde er durch das auf feine Initiative gefchaffene
Gefeß vom 14. Mai 1885- die fo
genannte lex Huenef wonach der auf
Preußen entfalleude Anteil aus dem

Ertrag der Getreide- und Viehzölle den

Kommunaloerbanden für ihre eignen

Zweckeüberwiefen wurde. Durch die

neue preußifche Steuergefetzgebung
wurde diefe Ueberweifung wieder ab

gefihafft. Bei der Beratung der

Militc'iroorlage 1893 bemühte fich
Queue, eine Verftündigung mit der

Regierung zu ftande zu bringenf und

geriet hierdurch in Konflikt mit feiner
Partei, fo daß er nicht wieder ge

wählt wurde. 1895 übernahm er

das*Wrüfidinm der Vreuf-.ifchenZentral
genoffenfrhaftsfafie.

staatsnnntster 'toben
Unite.- oon "mina-ner.

"uf
dem Gute Karzin in Pommern
ftarb am 15. Marz Robert Viktor

von Buttkamen der frühere prenfzifche

Minifter desUnterrichts und des»Innern.
?im 5. Mai 1828 zu Frankfurt an der Oder geborenf ftudierte
er in Berlin, Heidelberg und Genf Rechts- und Staatswiffen
fchaften- moderne Sprachen und Gefchiihte und trat 1851
in den preußifchen Staatsdienft. Jm Jahre 1854 wurde er
als Hilfsarbeiter in die Eifenbahnabteilnng des Handels
minifteriums berufen. Nachdem er 1860 zum Landrat deZ
Demminer Kreifes ernannt war und diefe Stellung bis zum

'ZF-"*7 ?x
t W
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Pbot.I. C. Scham-weicht".Oct-lin.
Robert*Einwi-von punkainer.

Ausbruch des dentfih-dfterreichifihenKrieges innegehabt hatte7
fungierte er wiihrend des Feldzuges als *Zioilkonnuiffär von

Vliiihren. Naeh dem Friedensfchlnß trat er als Hilfsarbeiter
ins Minifterium des Innern nnd darauf als vortragender Rat

in das neubegründeteBundeskanzleramt
ein. Im Jahre 1871 wurde er Re
gierungsprc'ifident von Ginnbinnem
1875 Bezirkßprüfident von Lothringen,
1877 Oberpriifident von Schlefien- um

nach dem Rücktritt des Kultusminifters

Falk 1879 das Lliinifterinm des Unter

richt?-und der geiftlichcnAngelegenheiten

zu übernehmen. Wahrend diefer AmtZ

thatigkeit führte er in den preußifchen

Schulen die vereinfachtedeutfcheRecht
fchreibung ein, die fogenannte „Butt
kamerfcheLrthographie“, die, obwohl
vielfach willkürlich geftaltet, doch eine

Einheit der Schreibnng fchuf. Int
Jahre 1881 wurde WuttkamerMinifter
de?- Jnnern und Vizepräfident des
Staatsminifteriuni-Z. Während er eine

Verftiindigung mit dem*Zentrumherbei

znfiihren fuchte und fich auch den For
derungen der euaugelifchenOrthodoxen
anbequemtehftiefz er auf entfihicdene
Oppofition bei den Liberalen, die fich
namentlich iiber die von ihm verordnete

Neueinteilung der preußifchen Wahl
kreife erzürnten. Tiefer Erlaß erregte

auch den Widerfpruch des Kaifers Friedrich der feine gegen
teilige Meinung fo fcharf äußerte. daß Vuttkamer fein Ent

laffuugsgefuch einreichte. Am 8. Juni 1888 trat er aus dem
Dienfte und blieb im RuheftandeFbis ihn Kaifer Wilhelm ll.
1891 zum Lberprc'ifidenten der Provinz Pommern ernannte.

Tiefe?- Amt legte er im vorigen Jahre aus Gefundheits
rückfichten nieder. _

*c a. ..l
Moment-ruft..vonHugoNapoli-bluBerlin

Stn oFi-iihtingztagim sei-[wer(tei-garten.



Yeöer G'tant' und Meer.

fchaft und trat 1876 bei der Krei-Z

regierung der Oberpfalz ein. Jm
Oktober 1879 wurde er zum
dritten Staatsanwalt am Landgericht

Miinchen l ernannt und im Februar
1881 zum Amtsrichter am Amtsgericht

Miinchen l befördert. Vier Jahre
darauf zum Staatsanwalt am Land

gericht Miinchen ll ernannt, trat er
vom Staatsdienft iu den Gemeinde

dienft über uud wurde am 14* Juni
1888 zum rechte-fundigenMagiftrats
rat der Stadt München erwählt.

das [turen-cbm „sacbcen“
nach (lem Umbau.

oa?
auf der Kaiferlicheu Werft Kiel

umgebaute Linienfihiff „Sachfen"

befißtf da eineVeranderung der Schiffs

form nicht möglich man auch jetztnoch
eine Lange oon 98 Metern und die

große Breite von 18 Metern bei

einer Wafferuerdrc'ingung non 7400 Tonnen,

fein Aeufzeres gegen friiher fehr verandert worden.

liefondere find die bier im Quadrat ftehenden Sehornfteiue

Georg Warum,
cler neuenoädne eme Bürgern-einer von Inga-um.

Nm
1. Januar 1851 zn Kemnath in der Oberpfalz ge
boreuf widmete fich Georg Wolfram der Rechten'iffen

hatten.
treten.

6eorg Weib-am.

Sanft if
t

Jus

a S.. ,*_m

gefallenf da fi
e dem cFeinde ein bequemes Ziel geboten

Au ihre Stelle if
t ein einzelner kurzer Schlot ge

Mafehinen und Keffelz die bekanntlich für die Bewegungs

freiheit von größter Bedeutung find7 wurden nollftandig er
neuert, ?ln Stelle der beiden drei

cylindrigen liegenden Trautmafchinen
find zwei ftehende dreicylindrige
DreifachexpanfionsmafÖinen getretenf
und an Stelle der veralteten Koffer

keffel mit geringer Tampffpannung
moderne Wafferrohrkeffel des Syftems

Dürr. Dadurch wird nicht nur eine
höhere Wirkung erzieltz fondern auch
ein fparfamere-Z Arbeiten ermöglicht.
Die neuen Mafihiuen entwickeln rund
150() indizierte Vierdefräfte mehr als

die alten und haben infolgedeffeu 'die

Fahrgefcbwindigteit des Schiffes von
12 auf 15 Seemeilen in der Stunde

erhöht. Aueh die zum Steuern, Anfer

liehtenund *LurmdreheubenutztenHilf-Z
mafchiuenfind durchneueEinrichtungen

erfeßt worden. Ejektoren mit Dampf
betrieb dienen zur Entfernung der Afche
aus den Heizratunein und Dynamo

mafehinen forgen fiir ein gutes elek

trifche-ZLicht und eine tadellofe Ven

tilation unter dem Panzer-deck,
Ein weiterer dura) den Umbau erreichter Vorteil befteht

in der möglich gewordenen Vergrößerung der Kohleubunker.

. 8. Q. Z. „Zamsen“naar aemUmbau.
Mm. pen' Ute-[ec,Hsmbeu..



Früher hatte „Sachfett" Räume für 520 Tonnen Kohlen;

heute kann es 600 Tonnen faffen. Das größere Faffungs
vermögen und der eingefchränkte Verbrauch infolge der

neuen Feuerftellen ermöglichen es dem Schiffe. eine Strecke

von 3000 Seemeilett zurückznlegen. ohne die Vorräte er

gänzen zu müffett. Bei einer Mat-fchgefchwindigkeit von
10 Seemeileu in der Stttude kann das Schiff alfo
300 Stunden unter Dampf fein, Es if

t im ftande.
14 Tage lattg ununterbrochen auf See ztt kreuzen.
Neuerdings find den Feuerftellen Rauchverbreunungs
kammern eingebaut.
Die artilleriftifche Ausrüftung if

t

recht ftattlich. Die

fecbs 26 Centimeter-Gefchühe find in ihren Stellungen ge

blieben. da fi
e

nicht entfernt werden konttten. Sie ftamnten
noch aus der Zeit. da man noch nicht wagte. aus fchweren

Gefchühen mit fo un

geheuren Bulvermeugen

enus cfilter Welt. 101

[let japant8c'te [tät (les 'iteurets

..beutscb|ancl“.

Nu
Bord des kürzlich arts Lftafien heimgekehrtenKreuzers
..Deutfchland“ befand fich ein junger brauner Bär.

den Vrinz Heinrich. als er im vorigen Sommer mit feinem
Adntiralsfchiff die japauifche Ki'n'te abkreuzte. in Hakodate
erftanden und der Mannfchaft zum Gefchenk gemacht hatte.
Der kleitte Veh. der fich wiihrend der Fahrt zietulieh frei
auf Deck bewegen durfte ttud mit der Mannfchaft einen

gemütlichen Verkehr pflog. wurde mit nach Kiel gebracht.
Leider verlieren Bären bei zunehmendem Alter ihre Harm
lofigkeit. nnd fo dürfte der vierbeittige Vaffagier der ..Deutfch
land“ nicht lange fich der goldenen Freiheit erfreuett.

zu fchieften wie jetzt;
die Bulverladung wiegt
nur ein Drittel fo viel
als diejenige der gro

ßen ..Brattdenbttrg"-Ge

fchi'tße.nämlich faft einen

Zentner. Bier diefer
Gefchüße. die Stahl
grauaten von 187 Kilo
gramm abfeuern. ftehett
in einer offenen Panzer
kafematte. die beiden an
dertt in einem nach vorn

gerichteten.gleichfalls oben

nicht gedeckten Bruft
wehrturnt. Den fehon
früher vorhandenen acht
8.8 Ceutimeter-Schnell
feuerkanonen fittd zwei
weitere hinzugefügt wor
den. Außerdem gelangten

acht Z.7 Ceutimeter-Ma

fchinenkanonen und eine

gleicheAnzahl Mafchinen
gewehre neu zur Auf
ftelluug. Die fünf ur

fprünglich freiliegendeu
ttud über Waffer befind
lichen Torpedolancierrohre
find gepanzert und. wie
dies bei allett neuen

Schiffen ttnfrer Mctrine

gefchieht. mit Ausnahme
des Heckrohres unter
die Wafferlinie verlegt
worden. Zwei der Rohre wurden im Bug. die beiden
andern breitfeits eingebaut. Die Befahuug befteht aus

440 Mann.
Ein in etwa 100 Zellen geteilter Doppelbodeu. ein

wafferdichtes Längsfchott und acht bis zum Oberdeckreiäreude

Querfchotte. denen fich tntter der Wafferlinie eine doppelte

Anzahl anreiht. bildett einen Schutz gegen Berfiukeu des

Schiffes im Falle der Befcha'dignng durch feindliche Ge

fcboffe und Torpedos oder durch andre Urfacheu entftaudene
Lecke. ..Suchfen" if

t

durch die Modernifieruug natürlich
kein modernes Schlachtfchiff geworden. Das lag außerhalb
des mit einem Koftenaufwaude von etwa 4 Millionen Mark

ausgeführten Programms. liegt auch außerhalb des Be

reiches der Möglichkeit. Sein tnilitärifcher Wert hat aber

eitte erhebliche Steigerung erfahren, [zum-tet' führ.

0er lapanlsaieZär nes liteuzet-s„momentane“.

[nacle'etne [lieben.

"i
n Alter von 67 Jahren

verfchied Madeleine

Brohan. eiuft eine der b
e

ri'thtnteftenTarftellerinuen
an der Comedie Fraueaife.
Sie war die letzteder drei
groften Schaufpielerinuen

diefes Naturns. die alle
.drei an dent genanntett

Jnftitut Triutuphe ge
feiert haben. Madeleine
tvar am 21. Oktober 1838

in Paris geboren, Mit
fünfzehn Jahren trat fi
e

iu das Konfervatoriutn
ein; Satufon tvar ihr
Lehrer, 1850 verlief; fi

e

das Jnftitut mit einem
erftett Vreife. uud kurze
Zeit darauf. am 15. Lk
tober desfelben Jahres.
debütierte fi

e in der
Comedie Fraueaife in der
Rolle der Marguerite in

dein Luftfpiel ..Erzäh
lungen der Königin von

Navarra“. Jhr erftes
Auftreten machte große
Senfation; gattz Paris
war begeiftert, Einen

Monat nach ihrem Debüt

erhielt fie. die Sieb

zehnjährige. eine Gage

von 12000 Franken. Schon im Jahre 1852 wurde

fie. ein faft einzig daftehender Fall. feftangeftelltes
Mitglied des 'Theatre Francais. Dann verheiratete fi

e

fich mit einem Börfemuaun. Mario Uchard. doch wurde
die Ehe nach zwei Jahren gefchieden, llcltatd wurde i

n

feiner Verzweiflung - dratnatifeherSchriftfteller ttnd erzählte

in einem nieraktigeu Drama unter dettt italieuifcheu Deck

namen ..Fianuuinatt dent Publikum fein eheliches Unglück,

Madeleine Brohatt gittg attf längere 'Zeit nach Rußland
und feierte dort am Hofe Alexanders ll. Tritttnphe; 1857
kehrte fi

e an die Comedie Frangaife zurück. Achtzehu

Jahre hindurch beherrfchte fi
e nun das Repertoire diefes

Theaters. in klaffifchen wie in modernen Stricken; in

59 Rollen if
t

fi
e aufgetreten, Jhr Abgang vou der Bühne

int Jahre 1885 erregte lebhaftes Erftauneu. da ihre letzte
Schöpfung. die Herzogin von Reville in "xaillerons Schau

fpiel ..Die Welt. in der titan fich langweilt". gezeigt hatte.



Yeöer c.fand und Meer.

daft ihr Talent im

Laufe der Jahre
nicht? an Frifche
und Urfpriinglich
keit eingebi'lfzthatte.
Sie felbft ant

wortete7 nach dem

Grunde ihre?- plöß

lichen Abgang? be

fragt: „Ich dente

eine Künftlerin muß
das Theater ver

laffen, ehe es fie

verfaßt." Die Künft
lerin hattediemeiften

berühmten Verjün

lichfeiten des zweiten
Kaiferreichs gekannt.

Sie fpielte anch in Waden nnd traf mehr als einmal
mit .llaifer Wilhelm zufannnen.

NaaeleineZrohan.

paula Carlsen.
m 17. Marz ver-fchied in Berlin Paula (farlfen, eine
der betannteften und belielnefteu Schaufpielerinnen der

dentfchenReiÜ-Zhanptftadt. Die Vereinigte mar ein 'Theaterkind
nnd lernte früh mit den Eltern das Wanderleben herum

ziehender Schanfpielertruppen kennen, Zn diefer Schule
entmicfelte fiel) aber auch ihre Vielfeitigkeit und Wandlung?,

fahigkeit. Ende der fcelizigerJahrex als Lebrun daß Wallner

Theater übernahrm kam Paula Carlfen an diefe Bühne
nnd verma'hlte fich als Mitglied derfelben mit dem Kauf
mann James Bielefeld. Seitdem war die Künftlerin an

verfchiedenenBerliner Bühnen, fo ani Deutfchen Theater
nnd zuleßt am Neuen Theater* ein vielfach verwendbareT

überaus pflichttrenes Mitglied. Zn der Voffe und im Luft
fpiel wie auch im ernften Drama nnd in den gedanken

fchweren Stiicfen Jbfens füllte fie ftets ehrennoll ihren

Platz aus,

Eine Flutemeblnalnt auf (lle Wartburg.

Ein
fchöner Mürztag zeitigte bei einer Anzahl Freunden
des Automobilfports in Eifenach den Plan mit ihren

Selbftfahrern den

Aufftieg nach der

200 Meter ans
der Thalfohle anf
ragenden Wart
burg zu nnter

nehmen.Eine folche
Steigung zn iiber

mindem war ge

wiß nicht leicht,
aber bei gutem
Wetter konnteman

auf gute?-Gelingen

hoffcn. Leider goß
e? am nachften
Morgenf als die

Fahrt beginnen

follte- in Strömen
und fcbon dachte
man daran- das

Unternehmen anf
Pbel.I. Balmer;7Zee-[ln.

paula Tai-[zen.
zugeben7 al? die

Sonne durch die
Wolfen brach.Nun

begann mit fieben Wagen der Fahrzeugfabril Eifenaeh die

Fahrt- nnd obwohl der Regen bald wieder einfeßte und

*' **.
*

"FIFA-m. cbm
Sjnr l-lntonwbillabrtaul ai. Wartburg.



infolge der Glätte die fteileii Wege um fo fchivieriger zu
paffieren waren. wurde das Wagnis dochglücklich zu Ende
geführt. Sämtliche Wagen hatten fich trefflich bewährt.
und ebeiifo glücklich ging die Rückfahrt von ftcitteii. Unfer
Bild zeigt die Ausfahrt der Automobile aus dem Burgthor.

Emitius hartiiiaiin.

mit Profeffor
Einilius Hartmann. der ani 10. März in

Kopenhagen verftarb. hat Dänemark einen feiner be*

deiiteiidften nnd volksti'iinlichfteii Tonineifter verloren. Die

Zahl feiner Werke beträgt etwa 200. ivoriii faft alle Gebiete
der Tonknnft vertreten find. Außer Ballettniufik komponierte
er verfchiedeiie Opern. fowie Ouvertiiren zii draiiiatifcheii
Werken der bekaniiteftenDichter Dänemarks. ferner größere
und kleinere Vokalwerke mit Orchefter. retigiöfe Gefänge.
Pfaliuen. Präludien. Sonaten. Trauerinärfche für Orgel
und fo weiter. Die Kaiiimer- und Hausinufik bereicherte
er init einem Streichquartett. drei Sonaten und einer Suite

fiir Klavier und

Bioline.einerReihe

fehrverfchiedenarti
ger undpoefiereicher

.tilavierfachen und

iiber hundert Ro

nianzeii und Ge

fängen initKlavier

begleitiiiig. Einer

deiitfcheii. aus

Schlefien einge

wandertenMufiker

familie entftam
niend.warEinilius
Hartmann am 14.

Mai 1805 in

Kopenhagen gebo
ren. Er ftudierte
zunächft Rechts

wiffenfchaft. wid
mete fich jedoch
bald der Mufik
und ioiirde 1824
au der Garnifon

kirche Organift. welchen Pofteu bis dahin fein Pater inne

gehabt hatte. Einige Jahre fpäter gründete er ein Kon
fervatoriiim und bald nachherdenKopenhagener Mufikverein.

Jui Mai 1886 trat er in Geineiufchaft init Heinrich
Marfchner. der Kopenhagen befuchte. eine Reife nach

Deutfchland. der Schweiz und Paris an. wo er wertvolle

Bekaunifchaften ankniipfte. zum Beifpiel mit Spohr.

Spoiitini. Roffini. Chopin und andern. »Dies und der

Unifiaiid. dafi feine Kouipofitionen von Robert Schumann
in der ..Reiten Zeitfchrift für Mufik“ gilnftig beurteilt

wurden. bewirkteii. daß er weithin bekannt wurde. Als

Hartmann 1895 feinen ueunzigften Geburtstag feierte.
iviirdeii ihm in Kopenhagen großartige Huldigungen dar

gebracht. Noch ini vorigen Jahre veröffentlichte er einige
neue Kompofitionen.

Smilius [fortwo-in.

martin hinunter.

_"us Gefiindheitsriickfichten
hat fich Profeffor l)r. Martin

Blumner. der hoclwerdiente Direktor der in der

deutfchenMufikgefchichteberühmten Singakadeniie zu Berlin.
veranlafit gefehen. fein Amt niederzntegeu, Zu Fiirften
berg in Mecklenburg ain 21. November 1.827 geboren.
ftudierte Blumner in Berlin Theologie und Philofophie.

c_mus cfilter Welt.
r Dr:::::j;_-e„e Y*
trat aber fchon
1845 in die Sing
akcideinie eiii und
widmete fich dann

ausfchließlich der

Mufik. Jin Jahre
1853 wurde er

zum Vizedirektor
der Singakadeniie
und 1876 zum
Direktor erwählt.
nachdem er lie

reits ein Jahr zn
vor zum Mitglied
der Akademie der

Küiifte ernannt

worden war. Roth
heute als Ge

faugs- und Kom
pofitionslehrer thä
tig. erzielteMartin
Bluiiiner als .iioinponift .befondere Erfolge init feinen
Oratorien. wie er denn iiberhaupt durch die Pflege
diefer Tondichtuiigen fich große Berdienfte erwarb. Die

niufikalifchen Weihnachtsfeiern mit der Vorführung des

Bachfchen Weihnawtsoratoriums wurden erft durch ihn
eine dauernde Einrichtung in Berlin. ebeiifo die Kar
freitagfeier durch Aufführung der Matthäuspaffiou. Aus
feinen Kompofitionen find neben den fchon genannten
Oratorien ein achtftiinmiges Tedeiun. fowie eine Anzahl
acht- und vierftiminiger Pfalnieii und Motetteii hervor

zuheben. Eine Gefchichte der Berliner Singakadeniie gab
Blumner 1891 heraus.

mai-tinMitunter. -

cucas von [fernen.

Cine
anßergewöhiiliche Auszeichnung if

t dein Major a. D.
Lucas von Heyden in Frankfurt am Main dadurch zu

teil geworden.

daßihindieUni

verfität Bonn

das Ehrendok
tordiploin er

neuerte- das
erfteMal. daß
eiii folcherFall
an der g

e

nannten Hoch
fchule fich er

eignete. Major
()r. von Heh
deii. ani *22.

Mai 1838 zu
Frankfurt ani

Main geboren.
trat in preu

ßifche Militär
dienfte und er

rang fich iin

Feldznge187()
bis 1871 das

Eiferne Kreuz;

auch if
t erRitter

desJohanniter
ordens der Ballei Brandenburg. Schon während feiner

inilitärifchen Laufbahn hatte l)r. von Heyden fich eifrig
init iiatiirwiffenfchaftlicheii Studien befchäftigt. die fich

namentlich auf die Infektenkunde erftrecken. und bereits

fu cas v0ri [hc-pam.



104 Yeöer c(ani. und Alert,

als junger Offizier wurde er Mitglied der Sencken

bergifihen naturfarfchenden Gefellfchaft. Das jeht erneuerte

Doktordiplom hebt hervor, daß l)r. von Heyden fich
„tinte quingue 1u8tra“ (vor 25 Jahren) die Wurde

eines Ehrendoktors der Bhilofophie durch feine zahlreichen,

mit größtem Fleiß und kritifcheni Scharffinn oerfaßten
Schriften iiber inländifche und ausländifche Käfer er

worben- und daß er nicht aufgehört habe- feine Forfchungen
und die Schriften iiber deren Ergebniffe zu mehren und

onszugeftalten.

[tas erste weibliche Ebrenmitgiieä cler berliner Fiiraclemie cler Wissenschaften.

Nils
Anlaß ihrer Zweihundertjahr

feier hat die Berliner Akademie
der Wiffenfchaften zum erftenmal
eine Frau zum Ehrenmitgliede er
nannt. Tiefe große und felteneAns
zeichnung if

t

Fran Maria Elifabeth
Wendel-Heckmann zu teil geworden.
die fich durch eine Stiftung von

1.1/2 Millionen Mark ein außer
ordentliihes Verdienft um die wiffen

fchaftlicben Unternehmungen der Ge

lehrtenkörperfrhaft erworben hat. Bei

Lebzeiten der edeln Fran werden von
den Zinfen jährlich 20000 Mark

zur Verfiigung geftellt. Aus diefer
Stiftung find bereits drei bedeut

fame Unternehmungen eingeleitet: die

Herausgabe der griechifc'h-chriftlichen
Schriftfteller, die :Herftelluug eines

Wörterbuches der ülteren deutfchen

der Flora und Fauna des Nix-affa
Sees und des Kinga-Gebirges. Frau
Elifabeth Wenhel if

t eine Tochter des

bekannten Berliner Großinduftriellen

Heckmann und war vermahlt mit

dem 1889 verftorbenen Baurat Her
mann Wenßel- einem reichbegabten

Architekten- deffen Namen fi
e zugleich

mit dem ihren in der großartigen

Stiftung verewigt hat. Auch fonft
bethc'itigt fi

e

fich im Sinne des Goethe

fihen Wortes: „Edel fe
i

der Menfch,

hilfreich und gut.“ Eine ihrer ge

ineinnühigen Schöpfungen if
t das

neue, ftattliche Veftalozzi-Fröbelhaus

in Schöneberg bei Berlin. Der Kaifer

hat Frau Baurat Wenhel-Heckmann
zu demLuifeu-Orden auch den von ihm
geftifteten Wilhelms-Orden verliehen,

der eine Anerkennung erfolgreicher

Rechtsfprache, endlich die Erforfchung

7-)

(chi-Uber.cite-'1701.

mei-laElisabethUeiitzcl-Zeckinniiii. Wohlfahrtsbeftrebungen ift.

W
Momente-iin.vonHugoRukolphh-Berlin.

fiaotpv von Wenzel,von aer fest-mung clerberlinerkikacteniteclerUtz-enzmaltenbelinketirenq..
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?für müßige Stunden.
L-lmlkellrätt'el.

Obgleichcin jederBrief e? bringt.
Sein Mangel dichzuweilenqncilt.
Und fichererVerkehrbedingt.

Laß ihm Geuctuigteitnicht fehlt.

Bleibt von dentTovvellonfonant
Tee Nütfels nur die Halfte ftehn
lind find die Zeichenuntgewandt.
So laßt ficheineBlume fehn,

Gleichwie gar mancheWefenheit.
Die nichtdurchäußernReiz befticht.
Weil ihr die Seele Zauber leiht
Wohlthuendwirft wiemildesLicht

-
So gehtes diefemSomtnerkind.
Dein farbenvracht'geSchönheitfern.
Dochwer if

t

ihm nichthold gefiunt
Und atmet feinenHana)nichtgern?

Silbenräkl'el .

Lieft du an? der Erften Lettern
(iin Getränkvon unfern Vettern.
Lafie es dir Stärkung bringen.
Tach den Laut hier andersklingen.

x Wenn von ihren ,Lerneentboten.
Weil der Feinde Safari-n drohten.
Oder auchzu eignenZügen.
Mnßten fichdie Letzten fügen.

'

Wie das G anze vorwärts dringend.
Sich Gebietenen errtugcnd.

(hauenwußtezu erwühleu.
Die zu nnfern fchönfteuzählen'

Bilderrätfel.

Morträtfel,

Ans Edelmetallen.
Gefchmücttmit Korallen.
Mit lichtem(fteftein
Und Perlen fo rein:

So wollenmichhabendie Znngfrüulein.

Nun ftellcdoch.bitte.
Die letzte.die dritte
Tec Silben mettt
Als erfteein:

So habenauchzwiefachdie Inngfrliulein.

Ei. thu'ß ohneZaudern;
Til-Z bringt michzum Plaudern;
Ich fag' dann fofort
Dir deutlichden Ort.“

Ta wollenmichhabendie Znngfrciulein,

M. Sch. Und frag' nur bei allen:
Ganz ohneKorallen
Und Edelgeftein.
Ganz fcvlichtfall ich fein -

Daß habenam liebftendie Zungfräuleiu, G. VV.

Dantino-Uufgabe.
Ans den45 Steineneine?bis zuTobdelacbtgehendenDomino?find
mit HinweglaffungvoneinemSteinedie Zahlenvon 0 bis26 zu bilden.

undzwar i
n derWeife.daßdieerftenzehnNutnmern(von 0 biZ 9
' aus

je einemSteine - die iibrigen 17 hingegen(von 10-26) aua je

L Steinen gebildetfind.

Umlkellrätl'el.

M, Sch_
An? einemfeltnenMetall. demGoldt: zuweilenverbunden.
Das in Europa fichnur findet im rnffifchenRein).
Laßt fichein Träger derhöchftenWürdennndStaatecimterbilden.
Der im Magharenlandfonft ftandfeinemKönig zunächft.M.Scb,

worträtlel.
Ich bin gelehrtund bin'e auchnicht.
,Ich werd' geleertund werd'ö auchnicht.
Bin füß. bin bitter. fchwerund leicht.
Vin trockenmal. und bin mal fetiazt.

Nun feizemir vor?,Rütfelwort
Ein einzigZeichen.und fofort
Werd' ich ein Ting: bald wahlft es du.
Bald zwingt dichein Befehl dazu.

Und teilft das letzteWort du mir
In Worte zwei. fchnellnenntdas dir
Was jedemwohlthutallezeit
.Im Leben.wie auf Wand'rnng weit.

Doch gehtdaß zweiteWort voran
Dem erften.hemmtes deineBahn >
Am beftenift's. du fügft dichdri-in.
Mag es*Befehl. tnag'sWarnung fein. _

Belferzrätfel.

Zn Ende if
t - ein wunderbarerHauch!

lind nie zum Schluß- ein Wunder ift eb auch!
Silvenrätkel.

Die Erfie weichft in Feld und Garten-
Hat fi

e auchweit die Welt bereift-
lind mit denmannigfachenArten
Der Hausfrau nützlichficherwcift.

Bei Gletfcbern.Blüten. Marmor. Tauben
Ihr reizvollwohl die *Zweite feht.
Und nimmer laffeuwir nn? rauhen.
Wobei fi

e

ftolz inmittenweht!

Ob auchim Schutzder trenftenHände
Das Los von deinemLiebling liegt.
(ka bleibtfichimmergleichfein Ende.
Wie's ihm die dritte Silbe fügt.

Vielfach in feinemkurzenLeben
Wird uva)demGanzen nachgeftellt.-
Wem wäre anchein forglos Schweben
Gegönnt in dieferrauhenWelt!

Fr. Sch.

M. SS.



?tür müßige Sinn

Buchlkavenrätlel.
Die 1 läßt durchihr Kreuz fichgar nicht floren
Und 1 und L fichals ein Anruf hören
1, L und 3 in übermiit'gerLuft
Ertönet wohl aud jiigetldl'itberBrnft,
Das eigneLo? taun *2

,
Z nichtentftheiden

Und muß oft vor demZiele Sihiffbrmh leiden.
Von 1 bis 5 if

t

ihm berfagtder Segen
Den uns da3 Lebenbrachtefthonentgegen,
'llnd fiihlt ed auchnichtfelberfein Enlbehren,
Sucht edlerEifer doches zu belebten.

2
y
Z
h
*1
a
5 if
t bei VerliebtenMode.

Nur haltenfie's nicht immerbi-I zum Tode.

1 biS zur 6 mehr als die Hälfte nennt
Von einemWaldlindhda8 ein jederlennt:
Gebirg und Thal liebt aber 5 bis* 8

llnd iibt verheerendhäufig feineMami.

8
- l) vielleichtdie Weiblialleit verehrt

Obgleiches felbftfichnie dazu belehrt.
Von 7 bis zur 10- wie oielgeftaltig
Natur e? bietet.winzig und gewaltig!
Und wie von anfien-weiß e“-anchvon innen
Vefiieherfich in Menge zu gewinnen.
Nun 1 bis»10! Ob du die Perle lenuftx
Wohl gar fi

e nichtvon gold'gerFaffung trennfi,
Die durchErinnerungenihr gegeben
Aus froherZugendjahreGliict und Streben?
Doch wer die Stolze auchnur einmal febante.
Sich an der Schönheitrings umhererbaute,
Wird fieherbis zum Ziel von feinenTagen
Des Bilded Zauber im Gedächtnistragen.
llud felbftwenn ihm Mitte fi

e verloren
So bleibt fi

e doehzu .Gi-hereinerloren
Tenn einc-:iMannes Name formt fichjetzt

den.- Yetefmappe. 107

Kaleidol'tinp.

.
,F
.e
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Die Silben der vorftehrndenFigur ergeben.richtig verbunden,
einen.Kernfpruihvon Bfeffel. Wie lautet derfelbe'l H

. V.

Infld'lungen der Rütlelanfgaven in Heft 9:

Des Kartell-Problemb: Es wird bei derKarte E. Deld
Der ("li dcm Ffw? de? Rühl-MZ tlkjcbäßl- M- SÜ- begonnenund alsdann rerhtZherumgelefeti.- Bei richtigerLofnng

ergiebtfichfolgenderText: Edel fe
i

d
e
lt
l

Mexx?, hiÖfreia] m
ild gut,

" denndaß allein iinterfrheidetihn von a cu een. ie wir eniien,worfiafikl*
Des Um ftellratfe ls: Februar- Brauer.

Angaben wie's Wilke' 9
»
4
. Des Seherzrätfclß: Ger; Geier,

Safe l, 3 jungft ini Cafe. Des Silbeuratfels: Vantoffelheld.
Dicnflbefliffennaht der Kellner: De? Wechfelre'itfelß; EichehMichel.
„WW bclclllk"Glb'ldjgc? Dee Trennungbrätfelß: Will fahren- Willfahren.
Ein Gefrornesgefällig. Des Anagraminß: Krokus - OrluÖ.
Schololade-Kaffee.Bier?' Der Bilderrätfelß: Die Herzhaftenund Starken verachten

1
- Z aber.lurz entfehloffen: allzeit das Gluck.

,Bringen Sie das Ganzeniir.' WH Des Wortratfels: Diebitfeh- Dich.

Y r r e fm a p p e.
N. L. in W, Wie Sie fehen,habenwir uns beeilt.Ihren Wunfw

.u erfllflen: hier die genaueWiedergabeeiner Eintrittßlarte für

Z

* _ZM
runter nannten e

- -' *

eingeleitetdurätein humorvolle;Voeindel.Dichter-Künftlerd.unterdein
Titel ,Das Litterarifche Miinchen' eineAnzahlbedeutenderSchrift
fiellerin eharalteriftifehenPorträts vereinigte.
WM. in W. Ta? Technilnrn Mittweida if

t eiii unterStaats
auffiwl ftehende-JInflitnt zur Außbildungvon Elektro.und Mafapinen
Zngenienren,Techniternund Wertineiftern;eo zählte iin vergangenen
32,Swuljahre2600Befucher.Der llnterriädt in derEleltrotetbnil if
t

auch
in deli [eßtenJahren erheblicherweitertund wird durchdiereichhaltigen
Sammlungen.Laboratorien,Werlftältenund Mafchinenanlagenloirliam
iiiiterftiiht. Daß neueSontmeriemef'terbeginntani 24.April. Anläßlitb
derSöwfifch-ThiiringifchenAnst'tellnngzu LeipzigerhieltdaSZuftitutdie
hbclifteAudieitbniing.dieKöniglichSäihfiftbeStaatbinedaille..fiir hervor.
rageudeLeiftungeniin teibniftheullnterrichtdweien'.

An
fiehtder großenSchau.danebendenKopf derLutetia.derPerionifitation
derStadt Vario.
O. M. in S. MögenSie nat den FrühjahrßiatalogbedVer-fand

gefehöfte!Men & Edit-h in Leipzig-Vlagwitztoinineiilaffen. llnter Vei
be.ahlreiärerAbbildungenverzeiwnetderKatalogeineaußerordentliche

T
in
i. von Gebrauchs.undLuxuegrgenftänden.wie fir in fo inannigfaaier

u'wahl ebennur eingroßesWarenhan'aufweift.
F.v,!l)1. in H. Farbige Anfiwtslarten von der Variler
Weltau'ftellung find bereitsim Verlagevon *llhilipparnrainerzn
Wien erfanenen.Die Originale ftaniinenvon denan denAueftellungs
bautenbeteiligtenArtbiteltenE. BertaudundH. Van' unduinfciffeneine
Reihe der .hervorragendftenAuftrittendergroßenWelifihau.
'1. L. in c). Wir erteilen[eineNatfchlögein Realisangelegenheiten.

F. d. H. in V. Schondor Monaten if
t in unfrer eitfihriftand

fflhrliwerdargelegt,wieBaal Henke auchdeliZeiwenfiit niit Gelthia

„g-Zandhaben
gewußthat. Der Weihnaanßbiichermarltdes Vor-fahrer

te al' Publikationder Verlag'anfialtVruainann in Miincheneine
Mappe mit 25 LlihldruawiedergabenfolcherGelegenheitßfwöviungen,die.

A. S„ Jana. Wir bedauern,bemaltenzu müffen,
R.v.Z.inl1)1. Die Bißniara-Gedenlpoftlarte (init Bildni'

des Vereinigtenund Anf'ithtder preisgelröntenBißinaräfäule) if
t im

Kunfloerlagevon L. Klementzu Franlfurt a.M. eric-dienen.- Eine neue
FolgederKijnftlerpofilartendesVerlage-lPhilipp a Kramer gnWien
giebtreixvolleStudienblätterde?jungenMalers G. von Kempf. _I, A. R.. llngarn. IhremWunfiheiii. wieSie fichingwifeheniiber
zeugthabenwerden.fchonausgiebigentfprowcnwerden,und e' wird
aua; fernergefatehen.
V. v.R. in L. Fiir Ihre Zweitenennenwir vonneuerenMufltalien:
Mörwenlieder fiir Schule und Haut“ vonKarl Attenltofer.
für .wei Singftimnienmit Klanierbegleitnng(Leipzig.HugiilierVerlag).
MeifterGura gewidmetfindvier Liedervon (l. A. Raida. betitelt,Eine
Liebebmii'r' (InternationalerVerlagdinftitutC. Profit in Mijn-hen).
Die ftimmungeoollenLiedereignen"ichfür Mein-Sopran. Vraeger ä

Meier in Bren-lenempfehlenals fehrbeliebtein ,Zigeunerlied' von
Hermann Allnierß, Ohne ftbwierigeAnforderungenan die mäßig
oheStiinmlage, if

t die ausdruallr-olleKlavierbegteitungdes Liededvon
efondererWirtung.
V. C. in C. SolcheSendungenfindangängig.aberfelbftverftändliw

bedarfderEmpfängereinerLegitimation.
E. D. in F. Bea'tifäieUnterweifungenfiir die Zucht und Pflege

deZEdelpilzeßerteiltdieSwrift ,Der Champignon und feine Kul
tur' vonW. Grün (Erfurt. I. Frohberger).DeinvonvielenAbbildungen
begleitetenVitamin find auch'tereptefiir KonfervierungundZubereitung
derChampignon'beigegeben.
R. G. in N. Ihrem Wunfchewird enlfproäirnwerden,nur iniiffeii
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Mit Dani abgelehnt.
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klafoitän Zimic.
Strähiung

von

[Lat-l Jet-0W.
(Fortiehungund Schluß.)

All.

ie Fitz Gerald war bezüglich des Konzertes un

:74 entfchloffem fie wollte gehen und wollte nicht
. gehen. Auch that ihr das halbe Vfuud leid,

Als fich aber- während fi
e das Abendeffen init Mifter

Willoughbh einnahm, diefer bereit zeigte, fi
e unter

feinen Schuß zu nehmen, ließ fi
e durch den Kellner

die beiden Billets beforgen.
Das Konzertlofal brachte eine kleine Enttäufchung

denn es war kein Saah fondern lediglich ein großes
Kaffeehauszimmer. Drei Reihen Stühle mit Nummern
waren für die Halbpfundleute- dahinter gab es

Tifchchen fiir den Mob- der nur zwanzig Viafter
bezahlt hatte.
Mau kann nicht gerade behaupten„ daß fich die

Leute erdrücktenr aber die Fee hatte recht gehabh

gar zu fchlecht war der Vlatz nichtr fi
e

machte ein

„Gefchäft“. 11m neun Uhr waren die erften Ve

fucher gekommen- die den triigerifchen Angaben der

roten Zettel Glauben gefchenkt hatten, um zehn Uhr
erfchien endlich die Fee. Sie trug eine kunftvoll
aus nilgriiner und karmefinroter Seide kombinierte
Robe. Beide Farben wollten zwar nicht recht zu
einander paffen- inder» war diefe Zufammenftellung

doch erft nach reiflicher lieberlegung von Laviuia
Reclam gewählt worden. Das Nilgrün follte eine

zarte Huldigung fiir das ganze Landy welches fi
e

jeßt mit ihrer Kunft heimfnchter feinx denn auf der

Durchreife von Yaris nach Kalkutta wollte fie! außer
dem fchon erledigteu Vort Saidr Ismailige und

Suez noch Zagazigr Bonfa Tanta und Damanfour
abftrafen. Das Karmefin war die Lieblingsfarbe
ihres letzten Anbeters in Aegypten- eines reichen

Griechen.
Der Stuhl neben Jabine in der erften Reihe

blieb leerf dann kamen Mifter Willoughbh u'nd die

Fin Gerald. Willoughbh hatter als er nach dem
Abendeffen noch einmal nach Haufe gegangen, um

den Smoking anzulegenr und dann am Telegraphen
vorüber gekommen wart gehört, daß der „Star of

Afia“ angekommen fei und morgen nach dem fauitäts
polizeilichen Befuch weiterfahreu werde. Mifter
Willoughbh war dadurch etwas beunruhigh die Fitz
Gerald wiirde um fieben Uhr morgens an Bord
gehenr und er war noch nicht fo weiß dai; fich daraus

wirklich tröftliche Schlüffe für die Zukunft ziehen
ließen. Die Dame an und für fich war ihm herzlich
liederLandundMeer. Ill. Dic-Hefte, Lilli. ll.

gleichgültig, aber er zog doch den Dienft in ihrem
Joch dem Telegraphendienft vor, und fo befchloß er

an diefem Abend noch einen ernftlichen Angriff zu
wagen.

Inzwifchen erledigte die Geigenfee die Nummer
eins ihres Programms; es war etwas Seriöfes,
eine furchtbar langweilige Tonfolger die fi

e

nur gewählt hatte, weil fi
e

nicht fchwer war
und wegen ihrer troftlofen Langweile von Unerfah
tenen für klaffifch angefehen werden konnte. Gegen
das Ende des Stückes entftand am Büffett eine laute
und animierte Unterhaltung zwifchen zwei Herren
mit recht ausgiebigen Stimmen; das wirkte auf die

ganze Konzertgefellfchaft befreiend, denn man hörte

nun wenigftens nicht mehr viel von dem -Gewimmer,

das Lavinia Reclam auf ihrer Geige verführte.
Die beiden lauten Herren aber waren Kapitän Simie
und Kapitän Hunt vom „Star of Afia'ß der an
Land gegangen war, um des Knuftgennffes diefes
Abends noch teilhaftig zu werden.

Die beiden Herren waren fich fchon in mancherlei
Häfen begegnet und feierten ein fröhliches Wieder

fehen bei Whisky mit Soda. Als aber die Fee
Nummer zweh die „Donauwellenth zu fpielen begann,
verfügte fich Simie auf feinen Vlaß- um das Stück
mit Ruhe und Andacht zu genießen, Wenn auch
feine Wiege am Strande der Adria* gcftandeu hatte
die „Donauwellen“ waren doch heimifches Gewächs
und hatten als folches ein Anrecht daranfr gewürdigt

zu werden. Der pietiitlofe Engländer freilich fuhr
fort Whiskh zu trinken und Viftazien dazu zu
effen.
Sima faß neben Jabine. Er hatte fi

e

freund

lich begrüßt und einen Dank darauf erhaltenr von
dem er nicht wußte, follte er dariiber freudig oder
traurig fein. Während die „Donauwelleu“ raufchtem
waren fi

e dann beide ftill, doch nach der Beendigung
des Stückes bemerkte ihm Iabine lächelnd:
„Man hat ja vorhin von Ihnen beinahe mehr

gehört als von der Geigerin!"
'

„Es ift mein Freund. der Kapitän Hunt vom
,Star of Afia: den ic

h

ganz unerwartet traf,“ ent
fchuldigte er fich, „und wiffen Sie- Fränleinr wenn
man fich fo wieder fiehh macht's doeh immer Freude
daß einen die Fifche noch nicht gefreffen haben.
Uebrigen's war ja gar nichts dran an dem (Hegeige,

's ift- eine Wohlthat fiir die- Leute hier gewefen,
daß fi

e

nichts mehr davon gehört haben-l“
>
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?lieber t:Land und Meer.

Willoughbh und die Fitz Gerald laufchten heriiber
auf die Unterhaltung der beiden. und obgleich fi

e in

Deutfch geführt wurde. hatte Miffis* Oktavia doch
herausgehört. daß der Herr attt Büffett der Kapitän

ihres Schiffen fei, Sie ging deehalb. noch bevor
Simic mit feiner kurzen Unterredung mit Iabine
zu Ende war. hinüber zu Hunt und begann die

Unterhaltung. indem fi
e

fich ihm als morgen an
Bord eintreffender Vaffagier vorftellte. Nachdem fi

e

fich über die Zeit unterrichtet hatte und den Kapitän.

in Ermangelung andrer Gefellfchaft. zu einer Fort
feßung der Unterhaltung geneigt fand. brachte fi

e

das Gefpräch auf Simic.

..Sie haben einen Freund hier gefunden?“
fragte fie.

„011 Neal“ erwiderte er. ..wir haben fchou in

manchem Waffer gleichzeitig gefahren und an mancher
Bar gleichzeitig geftanden!“
..Sehr gutl“ verfehte Oktavia. ..an mancher Bar.
Mir fcheint auch. daß er trinkt.“
Aber Hunt fchüttelte den grauen Kopf.

..Das nicht.“ fagte er. ..Der Simic if
t kein

Spaßverderber. aber ein Held im Trinken if
t er

nicht. wie alle die Italiener. Da trinkt beinahe
jeder Engländer mehr. Er if

t

mehr für die
Ltmonaden. “

..Das wird feiner Frau fehr angenehm fein!“
bemerkte MiffiS Oktavia.
„Seiner Frau?“ - Er hat keine Frau! Die

if
t

ihm vor vier Jahren geftorben. und er hat nicht
mehr heiraten wollen. Freilich hab' ic

h

ihn feit
anderthalb Jahren nicht gefehen. und in der Zeit
konnte er feine Meinung darüber geändert und fich
wieder verheiratet haben.“

..Gewiß if
t er wieder verheiratet. er hat es mir

felbft gefagt.“ erwiderte MiffiZ Oktavia. ..Ver
wunderlich if

t dabei nichts. da die Männer doch nie
konfequent find!“
..Aber ic

h

bitte. Minis Fin Gerald!“ wehrte
Kapitän Hunt ab. ..in diefem Falle follten Sie doch
die Inkonfequenz gelten laffen.“
Die Fiß Gerald verfügte fich wieder auf ihren

Vlaß. denn die Geigenfee erfchien auf dent Vodium
und begann das „Miferere“,
Sima Simic hörte er: init viel Vergnügen an;

ihm war fehr luftig zu Mute. denn Iabine hatte.
nachdem fi

e

fich nach dem kleinen EinleitungZgefpräch

eine Weile angefchwiegen. das Wort wieder an ihn
gerichtet und fich fo freundlich mit ihm unterhalten.

daß er die befreit Aubfichten zu haben glaubte.

Er hatte fich auf feinem Stühle ein wenig feit
lich gefeßt. fo daß fein Blick Iabine ftreifen konnte.
und während er die larmohante Melodie an feinen
Ohren vorüberziehen hörte. ergößte er fich an den
reinen Zügen des fchöuen Mädchens. Freilich war

fi
e damit nicht einverftanden gewefen. denn fobald

die Fee geendet hatte. erhob fi
e

fich und ging hinüber

zur Thür.
..Ich muß einen Augenblick frifche Luft fchöpfen.“

fagte fie. ..eb if
t

furchtbar heiß hier!“
Nachlaufen konnte er ihr nicht. und fo verfügte

er fta) denn wieder zu feinem Freunde Hunt. der

eben ein neue? Glas Whisky in Angriff nahm. Er
war darin fehr leiftungsfähig.
Der Engländer empfing ihn mit einem „Hallol“

und drückte ihm fo kräftig die Hand. daß fich Simic
mit einer heftigen Bewegung von ihm befreite.

..Wait if
t

Ihnen denn plößlich?“ fagte er lachend.
..Daß war ein Händedruck mit Volldampf!“

'

..Ich hörte foeben. daß Sie wieder verheiratet
find. und wollte Ihnen gratulieren.“

..Ich?“ fragte der Kapitän erftaunt. ..Wie
kommen Sie dazu?“
..Wie? Miffis Fiß Gerald hat e? mir eben er

zählt. und die hat eS von Ihnen felbft.“
..Ach ja. die hat mir dad fo herauZ-gelockt.“ fagte

der Kapitän. denn er wollte die Dame nicht bloß
ftellen. Zugeftehen. daß er damit geflunkert habe.
wollte er aber auch nicht gern. denn die Fiß Gerald.
die nun niit dem ..Star o

f Afia“ fuhr. würde
möglicherweife mit dem Kapitän wieder darüber fprechen.
und wer konnte wiffen. wa? diefeZ rabiate Frauen
zimmer anftellte? Und da er die fefte Hoffnung

hatte. daß er fich mit Iabine Bogena verloben werde- denn wenn fi
e

ihm nicht wohlwollte. würde fi
e

doch. nachdem er ihr fein Bild ins Zimmer gelegt.
nicht fo freundlich gewefen fein -. fo fagte er mit
luftigein Augenzwinkern: ..Wiffen Sie. Hunt. eZ if

t

vorläufig noch eine .heimliche Ehe. Meinet'wegen

brauchte es nicht zu fein. mir ift'S fogar fehr un
angenehm. aber die Verwandten meiner Frau find
dagegen gewefen. Freilich braucht fie niemand mehr
zu fragen. aber da if

t

fo ein alter Onkel. der es

noch nicht wiffen foll. Er ift gegen die Seeleute.
und meine Frau will ihn erft umftimmen!“
..Aha.“ meinte Hunt. ..da giebt eb mal etwas

zu erben. Na. gratuliere nochmalZl“
Sima Simic war froh. al? er wieder auf feinen

Vlaß zurückkehren konnte. Wenn ihn Iabine wirk
lich abwieZ. dann hatte er fich lächerlich gemacht und

mußte fehen. für die Zukunft eine Begegnung mit
Kapitän Hunt zu vermeiden. Aber er wollte fein
möglicbftes thun. damit fi

e

..dem Menfchen da oben“

den Laufpaß gebe und ihn erhöre.
Miffiß Oktavia faß in Aengften auf ihrem Vlaß.

denn ihr Anbeter wurde immer fentimentaler. Sie
fchalt mit fich über ihre Unvorfichtigkeit. diefen

Menfchen. der nichts hatte und nichtS war. ermutigt

zu haben. aber fi
e fagte fich auch tvieder zur Be

ruhigung. daß fi
e morgen früh abreifen werde.

und daß der Herr dann nach ihr fachen könne.

Inzwifchen aber wollte fi
e

feiner eindringlichen Ve

redfamkeit. die er feit heute entwickelte. fich möglichft

entziehen und benutzte dee-halb die eben beginnende

Vaufe zwifchen zwei Mufikftücken. wieder mit einer

gleichgültigen Frage zu Kapitän Hunt and Büffett zu
gehen. und dabei kam da?: Gefpräch wieder auf Simic.

..Es if
t

fchon fo. wie Sie fagten. Miffiß Fitz
Gerald.“ berichtete ihr der Kapitän. ..er if

t wieder

verheiratet. diefer Simic. und lebt romantifcherweife
in einer heimlichen Ehe. Seltfam für einen fo alten

Burfchen!“
..In einer heimlichen Ehe ?“ fragte Miffid Oktavia

gefpannt. ..Aber dann if
t ja die blonde Dame neben
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ihm feine Frau. Denn ic
h

habe fi
e

überrafcht- wie

fi
e

zufammen ausgeflogen find- er hat ihr einen Efel
nachgefandt„ nachdem fi

e allein fortgegaugen war,
und ic

h
habe ihn heute aus ihrem Zimmer kommen

fehen!“

Hunt fah gefpannt nach dem Vaare„ das fich
angenehm zu unterhalten fchien. Er fiieß einen
Fluch durch die Zähne.
„Das if

t ja ein Brachtweib!“ fagte er leife.
Miffis Oktavia war unangenehm dadurch

berührt.

„Was aber nicht ausfchließh daß er fie dennoch
betriigt. Denn ic

h

habe noch heute gefehem wie die

Geigerin da vorn in feinem Zimmer neben ihm faß
und ihm in unerlaubt freundfchaftlicher Weife in
den Bart griff!“
Kapitän Hunt feufzte. „Im er hat ftets ein

beinahe unerlaubtes Glück bei den Weibern gehabh

und ic
h

glaube„ er hat es nicht einmal recht ausgenußt.
Nun, das if

t

feine Sache!“ ,

Das Bedauern des unterfetzten Engländers mit
dem dicken Bulldoggengefichß von deffen Räte der

flachsblonde Kotelettenbart feltfam abftach„ ließ fich
begreifen. Er hatte fich nach einer Reihe ganz gleich
mäßiger Mißerfolgedarein ergeben„ Junggefelle zu
bleiben„ und die Flafche zu feiner definitiven Geliebten

erkoren. Unempfänglich freilich war er nicht für die

Reize der Damen geworden„ und befonders wenn
er viel getrunken hatte„ konnte er fehr liebenswiirdig

werden, womit er bei den Damen ftets einen vollen

Heiterkeitserfolg erzielte.

In der Vruft der fittenftrengen Miffis Oktavia
vollzog fich eine Wandlung. Wenn die Dante mit
dem Kapitän verheiratet war, fo ließ fich dagegen

natiirlich nichts thun. und man mußte die Leute fich
iiberlaffen, Aber diefem heuchlerifchen Manue„ der

ohne Ehering herumlief„ wollte fi
e

noch eins ver

fehen, indem fi
e

feiner Frau mitteilte„ wie fi
e

ihn
mit der Geigenfee zufaminen gefehen habe. Das
follte ihre Rache fein fiir die unangenehme Behand
lung die er ihr am Mittag des vergangenen Tages
im Speifezimmer hatte zu teil werden laffen.

Älll.
Die Fee hatte fich nach der letzten Nummer auf

einen fpärlichen Beifall fehr huldvoll nach allen Seiten
verneigt und kann nachdem fi

e

ihre Geige in dem

Kaften untergebracht hatte- zum Biiffetn wo fich
um den dicken Engländer eine Anzahl andrer Herren
fcharte, Das kundige Lluge der Klinftlerin hatte fo

fort herausgefundew welches die Herren waren„ gegen
die fi

e

„fehr liebenswiirdig“ fein mußte, denn fchon
nach wenigen Minuten machte man ihr den Vorfchlag,

zur Feier ihrer Anwefenheit in Suez eine kleine Feft
lichkeit zu veranftaltew

- der Ort follte nicht nur
ihre unvergleichliche Kunft genoffen haben„ fondern
auch noch ein Gefprächsthema fiir einige Zeit er
halten.

Jabine hatte fich erhoben„ und Sima war ihr
beim Anziehen der weißen Kordjacle behilflich. Dann

fchickte er fich an„ fi
e

zu begleitent aber fi
e

hielh
als fi
e

feine Abficht bemerkte„ im Gehen inner und

noch in dem Konzertraum zog fi
e ein kleines weißes

Etwas hervor und reichte es ihm.
„Man hat heute aus Verfehen eine Photographie

von Ihnen auf mein Zimmer gelegt; fi
e werden fi
e

wahrfcheinlich fchon vermißt haben.“
Cr dämpfte feine Stimme zum Fliiftcrn herab.
„Ich war es felbft. Fräulein Bogena. Hat denn

das Bild gar kein Intereffe fiir Sie?“
Sie fah zu ihm auf, mit einem feften, ehrlichen

Blick.

„Reim“ fagte fi
e

ernft. „Ich weiß„ was ic
h

mir fchuldig bin„ Sie follten wiffen. was Sie zu
thun haben. Das if

t

doch Wahnfinnl"
„Weshalb denn?" fragte er dringend. „Weil

Sie da oben irgendwo einen Menfchen haben, für
den Sie eine Zuneigung zu haben glauben? Aber
das if

t

ja gar nicht wahr. Sie haben mich doch
lieber als ihn!“
Er hatte es haftig, aufgeregt gefprochen, und

feine Blicke bohrten fich in ihr Geficht. Sie wandte
fich ab und bemühte fich feft zu fcheinen.

„Das hat doch keinen Zweck„ diefes Reden,

Laffen Sie mir doch meinen Frieden. Sie find ver
heiratet --“
„Ich?“ fragte er erftaunt. „Wenn es nur das

ift! Ich war es. Aber meine Frau if
t

feit vier

Jahren tot. Ich habe Ihnen ja auf die Photo
graphie gefchrieben: ,Von einem ehrlichen"Manne*.
Ich weiß wohh daß manche Mädchen einen Witwer

nicht gerne heiraten mögen . . .“

Iabine ftiiete fich auf den Stuhl„ neben dem

fi
e

ftand.

„Ach laffen Sie doch, fprechen Sie nicht mehr -
Sie machen mir Schmerzen.“
Er drückte ihr die Photographie wieder in die

Hand.
„Wie Sie fich auch entfcheidem“ fagte er, „die

folleu Sie behalten. Und jetzt laffen Sie uns zu
fammen nach dem Hotel gehen und uns ansfvrechen!“
„Nein - ich gehe allein.“ entgegnete fie. „Der

Weg if
t kurz, Und fehen Sie am Buffett beobachtet

man uns„ und die Fitz Gerald fteht an der Thür
und macht einen langen Hals!“
„Es ift eine fo fchöne Nachh“ fagte er (eife, und

fchlafen werden Sie vorläufig fo wenig wie ich.
Kantinen Sie doch dann heraus in den Garten oder

in die Veranda - wir find dort allein -“
„Reim nein!“ fagtefie angftvoll. „Laffen Sie uns

bis morgen warten -- oder - was haben wir iiber
haupt zu befvrechen?“

„Ich weiß es beftimmtl Verlängern Sie meine
Qual nicht. Ich weiß auch„ daß Sie fich heute ent
fcheiden können. Weshalb folleu wir uns weiter
plagen? Sie werden nach der Veranda kommen?“
Sie nickte leicht. „Aber nun gehen Sie -

mir fcheint faft„ als ob Miffis Fitz Gerald mit
mir furechcn wollte!“
Sima ging. Jabine hatte fich nicht getäufchh

die Engländerinr welche noch immer an der Thür
ftand„ und auf welche ihr Begleiter eifrig einfprach„
wartete auf fie. zum größten Mißbehagen des Mifter
Wilberforce Willoughbh. Mifter Wilberforce ärgerte
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114 Yeöer _Wand und Alert,

fich fchon über den ganzen Abend. Diefes halbe

Pfund für das Konzert tvar vollftc'indig weggeworfen.
wenn es ihm nicht gelang. Miffis Oktavia zu einer
Verlobung tttit ihm zu bewegen. So freundlich und
liebenswürdig fie auch gegen ihn war. er fühlte doch
heratts. daß fi

e

fich bemühte. ihn bis zu ihrer Ab

reife hiuzuhalten. und dann wiirde fi
e auf Nimmer

wiederfehen verfchwinden. Aber die Mädchen oder

Frauen. die ihrem Manne ein angenehmes ttttd

forgenlofes Leben bieten könnett. find in Suez nicht

fo oft zu haben. als daß man die günftige Gelegen

heit verpaffen durfte; wer konnte tviffett. wattn je

eine folche wiederkaml Und wer konnte wiffen. ob

nicht Mifter Wilberforce in ein noch öderes Neft
verfetzt wurde. wo überhaupt nie die günftige Ge

legenheit fich bot. Es giebt da uttten Orte. bei
derett Namen dettt Europäer Palmen und zitternde
Tropenfonne. große bunte Schmetterlinge uiid füße
feltfame Früchte. phantaftifche Vögel und Menfchen
ntit tiefen träumerifchen Märchenaugen vor detttBlicke

auffteigen. Vielleicht giebt es auch alles das da.
aber wenn die erften Tage der Verwunderung dariiber
bei dem Ankömtuling vorüber find. dann ntacht es

ihm kein Vergnügen mehr. und der Aufenthalt an

folch einem tveltentlegenen Plätze diiukt ihm fchlitnmer
als der in einem Gefängnis. Für fo etwas fchwärntte
Mifter Wilberforce ganz und gar nicht. fein Ideal
war eitte hübfche kleine Villa in Ettglattd. fo recht
im Grünen gelegett. und für den Wittter iväre er felbft
mit einer Penfion in Italien einverftanden. es mußte
nicht gerade ein eignes Haus fein. Und da Miffis
Oktavia diefe Anfprüche erfiillett konttte. fo mußte

fi
e

fich noch an diefem Abend etttfcheidett. Daß diefe
Entfcheidung günftig ausfalle. dafür war er getvillt.
die menfchenmöglichften Anftrengungen zu machen.
Aber Miffis Oktavia war zerfireut. verftattd ihn ab
fichtlich falfeh und fuchte. das uterkte er deutlich. fich

feiner zu entledigen.

..Es if
t

der legte Abend heut!“ fagie er feufzend.

..Ia. und ic
h bin froh. daß es fo weit ift. Es

if
t ein fchreckliches Neft. diefes Suez!“

„011 zes, 8u62 i8 an aukul place!“ tviederholte
er nachdenklich. ..Ich weiß das attt beften. Aber
tvollen Sie nicht. bitte. ttteinett Arm nehtnen. Miffis
Fiß Gerald?“
..O. ic

h

ntöchte mit Frättleitt Bogena gehettl“
erwiderte fie. ..Wiffett Sie. wir tvarett iu den letzten
Tagen nicht ganz gut zufammen. Aber ic

h

reife
morgen früh und werde ihr tvahrfcheinlich nie tvieder
begegnen - es ift doch Ehriftenpflicht. nicht im
Zorn auseinander zu gehen!“

..Und deshalb fall ich. mit dettt Sie gut waren.
um diefen leßten Abend komttten. Miffis Fiß Gerald?“
..Wir haben ivährend des Konzertes doch zu

fammengefeffen.“ fagte fie. ..urid ic
h werde Sie

tnorgen früh beftimntt noch eitttttal fehen!“
..lind was if

t dann?“ fragte er fchroff. ..Glaubett
Sie tvirklich. daß mir ein einfaches ,Leben Sie wohll*
noch genügt? Ich muß Sie allein fprechett. heute noch.
Geben Sie mir die Zeit dazu!“
..Aber wie denn?“ fagie Miffis Oktavia zaudernd.

..Es if
t zwölf Uhr. Mitternacht! Das if
t

doch keine

Zeit mehr. um einen Herrn allein zu empfattgen.
weder in noch außer dem Haufe. Es tviirde tnich
komprotnittieren l“

Wilberforce ftieß ein kurzes. perächtliches Lachen
aus. ..Vielleicht if

t es Ihnett lieber. ic
h

fchieße mir

in diefer Nacht eine Kugel durch den Kopf vor ihrem
Zimmer! Und das thue ich! Kompromittierenl“

..Sie find toll!“ etttgegtteteOktavia haftig. ..Wie
kommen Sie denn auf folche Gedanken?“
..Wie kommett Sie zu folch einer Frage? Sie

wiffett doch am beften. wie ic
h

zu diefen Gedanken

gekommen bin!“

Miffis Oktavia biß fich auf die Lippen. ..Sie
fittd fchrecklichl“ fagie fie. ..Aber da fi

e es nicht
anders thun. fo will ic

h

noch eine Zeitlang heraus
auf die Veranda kotnnten. Da können wir ja fprechen.

ohne daß jemand etwas dabei findet!“
Er drückte ihr die Hand und murmelte: „Daniel“

Dann tvandte er fich zu Kapitätt Simic. der eben
Iabine verlaffett hatte. uttd fi

e gingen beide hinüber

zum Büffett. wo die Verehrer der Fee fich uttt diefe
fcharten ttnd ihr fchötte Worte fagten. Aber es litt
Sima nicht dort unter diefen banalen Gefellen. die
um ein folches Frauenzimmer. wie die Geigenfee nun

doch war. großett Lärtn tnacheu konnten. Er hatte
es nie fertig gebracht. fich für die Damen vvtn
Breite( zu begeiftern. die da in den Hafenftädten ihr

Wefen treiben und dem feefahrenden Volk ihre» Er
fparniffe feft attlegen helfett. und jetzt. da er die

Bruft voll hatte von dem ftolzett goldblonden Mädchen.
da kam ihm die Spielerei erft recht erbärmlich vor.
Er war bald verfchwunden. uttd Mifter Wilberforce.

in deffett Pläne ein Verweilen unter der ausgelaffenen

Schar ebenfalls nicht paßte. folgte ihm nach.
Inzwifchen tvaren die beiden Damen zufammen

die Straße etttlattg gefchritten. und Miffis Oktavia
hatte eittige entfchuldigende Worte an Jabine gerichtet
wegen der Scene vor zwei Tagen. Aber man kann

fich ja irren. und befonders. da das Verhältnis
Iabines zu dettt .Kapitän ein fo undurchfiehtiges war.

„Ich berftehe nicht. was Sie meinen!“ erwiderte
die jttttge Dattte.

..Ich habe eben erft erfahren. daß Sie ntit dent
Herrn Kapitän verheiratet find!“
„Zehe" fragte Iabiue. ..Wer hat Ihnen denn

das erzählt?“
..Kapitän Hunt vom ,Star of Afia*. mit dent

ic
h

tttorgen reife. Er hat es von Ihrettt Geutahl
felbft gehört!“

..Von meinem Gemahl? Das if
t ja eitte un

erhörte Frechheit!“ fuhr Jabine auf.
..Da es vorläufig noch geheim gehaltett werden

follte. fittde ic
h

es auch feltfant von Ihrem Gemahl.
daß er dettt Mifter Hunt davon erzählte. Aber
Sie wiffen ja. wie die Männer find!“
..Und was hat er fonft noch erzählt?“ fragte

Iabine,

..Es fe
i

wegen eines alten Onkels. der von der

Heirat nichts wiffen wolle. weshalb Sie fich nicht
offen als Eheleute bekennen dürftett. Aber ttutt ift

es doch heraus. lind hier in diefem fchrecklichen
Neffe fchadet es Ihnen ja nichts!“



..Das if
t

unverantwortlich von dem Kapitän!“

..Ich finde es allerdings auch.“ fuhr die Eng

länderin fort. ..Denn wenn er erzählen will. daß
Sie verheiratet find. dann braucht er doch den Jung
gefellen oder Wittner nicht gar zu natiirlich zu fpielen.

Ich will keinen Unfrieden in Ihre junge Ehe bringen.
aber beffer if

t es doch. Sie darauf auftuerkfam zu

machen. Ich habe heute abend vor dem Konzert.
ganz unabfichtlich. nur im Voriibergehen. die Geigen

fee im Zimmer Ihres Gemahls gefehen. Diefe Künft
[erin - ich glaube. meine Köchin geigt beffer. wenn
man ihr ein Inftrumeut in die Hand giebt - faß
direkt neben ihm und ftreichelte ihm den Bart. Es
mag ganz unverfänglich gewefen fein. aber ich an

Ihrer Stelle wiirde ihm doch etwas mehr auf die
Wege fehen. Denn wiffen Sie. die Männer. fo groß
und ftark fi

e

fein mögen. fi
e bleiben doch immer

ichwucb!“

..Ich danke Ihnen!“ fagte Iabine leife.
In ihrer Bruft hatte es geklungen und gefangen.

als fi
e von Simic gegangen war. Ießt war es

wie tot drinnen. die Saiten zerfprungen. die fo

helle. berückende Melodien erzeugt hatten. Er gab

fi
e als feine Frau aus. - um fi
e

zu kompromittieren?

oder weshalb? Sie wußte es nicht. Nur das wußte
fie. daß er log und daß er mit einem Frauenzimmer
wie die Geigenfee fchön gethan hatte.
Einen Augenblick dachte fi

e daran. nicht zu
dem Stelldichein in den Garten zu gehen. Aber
dann entfchloß fi

e

fich doch dazu. Und die Worte.
die Herr Kapitän Sima Simic da zu hören be:
kommen wiirde. die follten ihm zeit feines Lebens
unvergeßlich bleiben.

Aldi.

Mademoifelle Lavinia Reclam mit dem Stab der

Kunftfrenude von Suez brach zuletzt auf. Die kleine

Gefellfchaft erregte beinahe Auffeheu. denn Made

moifelle Lavinia lachte fehr oft und fehr laut. und
wenn fi

e fprach. fo war dies für ihre fämtlicheu
Begleiter und noch einige andre Meufchen verftändlich.
Es war Mitternacht vorüber. die Straßen ziem

lich öde. Hie und da brannte noch ein Licht in
einer fchmußigen griechifchen Bar. in welcher irgend
ein verlumpter Kerl noch einen Schnaps trank. Die
Läden waren alle gefchloffen. felbft die Zigaretten

leute. die ihre Baden lange offen halten. hatten die
Bretter vorgelegt. Aber vor den Hänfern faßen
noch Menfchen und getroffen die linde Nacht. In
den Zimmern war es zu heiß. fchlafen konnte man

ja doch nicht. So faßen fi
e da und träumten mit

offenen Augen in die Nacht hinein. wie es die Leute
im Orient lieben. Es ift das auch eine Art Schlaf
und läßt Körper nnd Geift ausrttheu.
Im Hotel d'Orient. wo die Kellner in der Veranda

aus Mangel an Gäften in den Liegeftühlen ent

fchlummert waren. wurde es beim Eintreffen der Fee
mit ihren Begleitern fehr lebendig, Die beiden
Damen hatten ganz unbemerkt paffieren können.
niemand war erwacht. felbft Kapitän Simic. der
diefen Abend befonders fanft war. und Mifter
Willoughby hatten. ohne die Schläfer erwecken zu
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können. die Veranda betreten und fich da nieder

gelaffen. aber die Fee machte das ganze Haus rehellifch.
Im Speifeziunner wurden die Lichter angezündet. in

der Küche gab es Lärm. alles flog durcheinander.
Dazwifchen klang die tiefe Stimme des Kapitän Hunt.
der nach Champagner rief. und eine andre von einem

fiißlichen Tenorklang. die herumfchrie. ob niemand
das „60a Zell-'6 the queen“. mit dem die Feierlich
keit eingeleitet werden follte. auf dem Klavier fpielen
könne. Schließlich fand fich auch einer. der. mit
dem Zeigefinger auf der Klaviatur herumtappend.
die Melodie fuchte und nach ungefähr zehnmaligem

Wiederholen auch fand. wenn man einige falfche
Töne abrechnete. Dazwifchen klang die Stimme

Mademoifelle Lavinias. die bald plapperte - be
fonders verficherte fie. daß fi

e großen Durft habe -
und bald fang. Varifer Chanfons. aus dem legten
Vierteljahr.
Kapitän Hunt hatte fich fogar die Mühe ge

nommen. heraus in die Veranda zu kommen und
Sima aufzufordern. er möge ihnen Gefellfchaft im
Speifefaal leiften. was diefer jedoch kurz abfchlug.
Der Engländer wandte fich mit einem Lachen ab.

„Freilich - wenn man folch eine fchöne junge
Frau hat!“
Sima war entfetzt. Wenn jeßt Iabine gekontmen

wäre und das gehört hätte! Gr fühlte fich fehr
unwohl in der Veranda. Da faß am Tifche. ihm
gegenüber. diefer langweilige Mifter Willoughby. der
kein Wort fprach. fondern ihn nur immer mit feind
feligen Angen anfah. und aus dem Speifefaal kam
der Lärm der ..Kunftfreunde“. von denen immer einer
den andern zu überfchreien fuchte. Sie hatten ja

alle fchon viel getrunken drüben während des Kon

zerts. und wenn die Engländer auch viel Whisky
vertragen können. jeßt noch Champagner und viel

leicht auch noch andre Schnäpfe darauf- die konnten

in einen netten Zuftand geraten.
Simic fchiittelte fich. Er war kein Koftverämter.

und bei kaltem Wetter trank er auch mal einen
Schnaps. felbft bei warmem in Gefellfchaft und außer
Dienft. im allgemeinen hielt er es aber doch mit
dem Waffer. und Gelage wie das. welches fich da
drinnen entwickelte. waren ihm unverftändlich.
So erhob er fich denn. grüßte den Engländer.

dem fein Abgang fehr erwiinfcht tvar. und verfchwand
um die Hausecke. Aber er trat nicht in den Flur
ein. fondern fchritt hinüber in den Garten. Er
ging durch die engen Wege. zwifchen den Valmen
und Mufapflanzen hindurch und hielt fich im Schatten.
damit ihn niemand fehen möge. Da hinten verfteckt
war eine Bank. nach der er Iabine führen konnte.
Dort ließ fich ungeftört fprechen. Sie hatten dort
blühende Oleanderbäume um fich. deren weiße und

rofige Blüten zu den Sternen empor leuchteten. ein

füßer. fchwerer Duft fchwamm über dem Garten.
und die Luft war vom Schritten der Cikaden er

fiillt. Es war fo poetifch in diefem Eckchen des

Gartens. wie man es fich nur für eine Liebes
erklärung wünfchen konnte. Und etwas Unterftiißung

durch die Umgebung brauchte Sima Simic. denn
wenn er auch eindringlich fprechen konnte. allerlei
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Gründe für feine Werbung angeben. das. was
junge Damen am liebften hören. von überfchweng

licher Liebe. von Treue bis in den Tod. non Engeln
und vom Varadies auf Erden. das brachte er nicht
über die Lippen.

..Es paßt für mich nicht mehr. den Schmacht
lappen zu fpielen.“ fagte er; in Wahrheit hatte er
es aber überhaupt nie fertig bekommen. auch nicht
als er in den holden Zwanzig ftand.
Er ließ fich auf der Bank nieder und ftüßte den

Kopf auf die Hand. So konnte er fißen uud träumen.
Die Luft *lag ftill und weich über dem Land und

zitierte von dem Sang der Grillen. Und alle Blüten
ringsumher fchmachteten mit füßen Düften empor

zu den Sternen. die fo klar aus dent dunkeln Himmel
herabgrüßten. Die Gänge des Gartens. von all dem
üppigen Vflauzeuwuft überragt. lagen in dichtem
Schatten. So konnte er fißen und träumen von dem
Glück. welches auf ihn wartete. wenn er es nur

zu ergreifen verftand. Sie wiirde die Seine werden.
wenn er eindringlich fprach. ..den Menfchen da

oben“ brauchte er nicht zu fürchten. Wenn er nur
die Worte hätte, Aber das if

t
fo fchwer. Und außer

dem toußte er nicht genau. wie Iabine am leichteften
zu rühren war. Es war ja nur noch ihr Stolz. der
fich gegen ihn wehrte. aber folch einen Stolz ntuß
tnan befiegeu. Dafür giebt es Mittel. Und plöß

lich fchoß es ihm durch den Kopf: er wollte. wenn

fi
e

kam. ihr entgegeneilen und ihr einen herzhafteu
Kuß geben. Den hatte cr dann auf alle Fälle. und

fo fchrecklich böfe wiirde fi
e

nicht dariiber fein. fi
e

mochte ihn ja doch gern.

Während Sima Simic fich feine Begegnung mit
Iabine zurechtlegte. dachte auch Mifter Wilberforce
Willoughbh darüber nach. wie er fich am beften
mit Miffis Oftavia verftändigen könne. Er hatte
an diefem Abettd gemerkt. daß die Sache fo fehr

leicht nicht fei. die Dante machte alle Anftalten. ihm
zu entfchliipfen. und er mußte auf feiner Hut fein.
wenn er es noch zu einer Verlobung bringen wollte.
Aber wie? lind fo faun und fann er. wie das zu
ermöglichen fei. aber er konnte zu keinem Entfchluß
kommen; immer. wenn er eine recht fchiine Rede ein

geleitet hatte. ftörte ihtt das Gefchrci und die f ogenannte

Mufik. tvelche die Fee und ihre Verehrer im Speife

faal verübten. und die durch die offenen Feufter und

Flure ungeniildert zu ihm herausdrangen. Dann
ärgerte er fich. und das Bild der fchönen Anrede
an Miffis Oktavia war weg. Da in feinem Träumen
nnd Sinnen fah er eine weiße Geftalt flüchtig an
der Hausecke auftauchen und verfchwinden. Das

tnußte Oktavia fein. die fich in die Veranda. die
man vom Speifefaal aus völlig überfehen kottnte.
nicht zu kommen getraute. und fi

e

hatte damit voll
kommen recht. Es war viel angenehmer. in den
Garten zu gehen. wo es ftill und dunkel war.
dort konnte man nngeftärt fich ausfprechcn. Und

während Mifter Willterforce der entfchtvundeneu
lichten Geftalt folgte. fagte er fich. daß es das
befte fei. in Ermangelung einer wohlgefetzten Rede.
Miffis Oktavia fofort einen herzhaften Kuß zu
geben. aus diefer Aukniipfung werde .fich dann

fchon eine Ausfprache entwickeln. die zum erhofften

Ziele führte.
Sima Simic wartete noch immer auf feiner

Bank. Dann fah er eine weiße Gefialt den dunkeln
Weg entlang kommen. und er erhob fich fchnell und

that ihr einige Schritte entgegen. Er breitete feine
Arme aus. in die er fie fchloß. und fein Mund fuchte
den ihren. Die Blumen dufteteu. die Sterne blitzten
freundlich. und das Weib lag hiugebend an feiner
Bruft. Es war fehr poetifch und fchön. genau wie
er es fich geträumt hatte. bis zu dem Augenblicke.

in welchetn er ausrief: „Dounerwetter. das if
t ja

die Fitz Gerald!“
Es war ihm doch gleich fo vorgekotntnen. als

ob das Fräulein innerhalb der ztvei Tage. feit er
mit ihr draußen atn Meere gewefen. fehr abgemagert

fei. Aber freilich. die Liebesfchmcrzen nnd Herzens
kämpfe. hatte er gedacht. die nehmen einen Men

fchen mit.

Jtn felben Augenblicke erklang hinter dem Bufch
werk eines andern Ganges das Geräufch eines zweiten

Kuffes. dem außerordentlich fchnell ein tiichtiger

Klatfch folgte. und dann fagte die Stimme Mifter
Wilberforce Willoughbhs. nicht übermäßig laut. aber

doch gut vernehmlich: „0h, please, enauee me -- ich

dachte. es fe
i

Miffis Fig Gerald!“
Diefe felbe Miffis Fitz Gerald riß fich feet init

einem leifett Schrei von Kapitän Simic los. der
noäf immer wie verzaubert daftand. und fagte in

grimntig in fich hinein: ..Diefer Dummkopf. der
Willoughbv;“ laut aber fprach fi

e

zum Kapitän:

..Ich glaubte. mein Bräutigam Mifter Willoughbv

fe
i

hier. es war uns unangenehm. in der Veranda

zu fein bei diefem unqualifizierbareu Spektakel!“
Dann fchritt fi
e den Weg nach dem Haufe zu.

und der Kapitän folgte ihr. lind fi
e

trafen das zweite

Baar. das ebenfalls fehr niedergefchlagen. bei Mifter

Wilberforce in des Wortes eigentlichfter Bedeutung

einherging. Miffis Oktavia ergriff den Arm des

fo plößlich errungenen Bräutigams und zog ihn mit

fich fort.
'

..Wenn Sie noch nicht zu müde find. können
wir das unangettehme Vorkontmnis bei einem Glan
Wein in der Veranda vergeffen! - Sie find dort)
nicht böfe. Frau Kapitän?“ wandte fi

e

fich nach dell

beiden zurück.
An Iabines Stelle ergriff Sima das Wort.

„Wie follte fie?“ fagte er luftig. „und wir iind

gern von der Partie. Nicht. tueitt Schuß?“ [lud

dattn drückte er ihr feft die Hand und flüfterte ihl'

zu: „Jeßt ntüffen Sie fchon für eine halbe Stunde
tneine Frau fpielen. das geht nicht anders! Bin 1

c!
)

Ihnen denn gar fo zuwider?“
Da legte fi

e

ihre Hand in feinen Arm und füllte
müde: „Kommt“ Uttd fi

e gingen den beiden ander!l

nach. hinüber in die Veranda.

Lil'.

Das Gelage im Speifefaal war ihnen zum Bof

teil. denn fi
e

brauchten wenig zu fprechen. man

verftaud fi
e

nicht gut. und es gab eingekübiic"
Champagner. .Und ohne Champagner hätte es Mittel'



Wilberforce Willonghbh nicht gethan. Wenn einem

eine gefieherte Zukunft fo beinahe ohne fein Znthnn
in den Schoß füllt. dann kann ee auf eine oder ein

naar Flafchen Champagner nicht ankommen. Sie
faßen alfo einander fchweigend gegeniiber. beide

Vaare. und beide Vaare verfunken in ihr „Glück“.
wie ein unerfahrener Zufchauer hiitte annehmen
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anzufehen. aber fi
e konnte den Blick nicht auf ihn

richten. Ihr war fo entfeßlich zu Mute. fi
e

hätte

in Thriinen auÖbrechen mögen und mußte fich Zwang
auferlegen. es nicht zu thun. Diefe kräftige Hand.
die die ihre hielt. brannte fi

e wie Feuer. Sie fühlte
etwaß beinahe wie Haß gegen diefen Mann in fich
auffteigen. nnd dabei war ihr. als miiffe fi

e den

können. Jude-Z Arm um feinen
überlegte Miffis Hals» legen und

Dktavia eifrig. ihm ins Ohr
wie fi

e

diefen . fliiftern: ,Aber

Bräutigam wie-

*x
x f er» if
t ja gar

der los werden *x nicht wahr. ie
h

könnte. Vor- *
haii'e dich nicht.

läufig ging fi
e - ich liebe dich.

nachLondon und ic
h

liebe dich fo

wiirde ihm eine innig. wie man

falfche Adreffe nurliebenkanni*

aufgeben. lind Und dann ftieß

wenn er fi
e fi
e den Gedanken

iuchte. fo wiirde wieder von fich

ihm daS fchwer
- wie konnte

werden - Fitz fi
e einen Men

Gerald-Z giebt?? fchen lieben. der

wie Sand am der Welt bor

Meere. er follie gelogen hatte. fi
e

fich nur Mühe g fe
i

feine Frau.
geben. bis er .* derfiedadnreh in

fi
e fand. die fclnecklichfte

Lange wollte Verlegenheit ge

fi
e

fich in Lon- bracht hatte!

don nicht auf- Vlößlich.als
halten. nur ber- eS Simic nicht
ichiedene Auge- erwartete. entzog

legenheiten von ihm Iabine die

ihrem berftorbe- Hand. Ueber fein
nen Gatten her Geficht flog ein

regeln. dann Lächeln. Erlegte

wiirde fie nach die Hand auf
irgend einem ihre Schulter und

idhllifchen Land- fragte mit fo

ftädtchen berzie- fanftem Tone.
hen. nach wel- wie fie ihn noch

chem. wußte fi
e nie bei ihm ge

borliinfig felbft hört hatte:

noch nicht. Es ..Aber Kind.
follte ihm fchwer was if

t dir?

genug werden. Darf ich denn
fie da herauÖzu- ," nicht diefe liebe

finden. g U_ :_-- ((.7 Hand halten ?tt

Und wiihrend
Pb* 0 B

2-" Da kamen" ' ' o. am? keine, aniill-g, q _ -

3:31'16
oi. Zi-emei*Ziaeltmuzikanien,_Modellierivon Heinrich Möller. (TextSeite152.)

?Zrändxlch

drüäteihrMifter zog das Tuch

Wilberforce fanft die Hand. und fi
e erwiderte vor und preßte es an die Augen. Sie konnte nicht

diefen Druck. länger an fich halten.

Auch Sima Simie fuchte aus der Lage Vorteil

zu ziehen. Er hatte mit plötzlicher Bewegung Jabines
Hand ergriffen. aber fi

e

fuchte fi
e

ihm zu einziehen.
Er hielt fi

e

dennoch feft. und feine Blicke rnhten

in ihrem Antlitz. welcher? fich darunter mit Vurbur
färbte. Sie fühlte. wie er fie zwingen wollte. ihn
UeberLandundMeer. Ill. Lin-Hefte. nur. ll.

Die Engländerin fah fi
e

erftannt an. dann
ftieg die Erkenntniß in ihr auf. daß die junge

Fran unter den Mitteilungen. die fi
e ihr anf dem

Rückweg vom Konzert gema>)t hatte. leide. nnd
triumphierend fah fi

e in SimicZ Antlitz. Das war
jetzt daß Vorfpiel. die Hauptfcene wiirde noch kommen.

16
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die ihm das Schönthun mit Künftlerinnen verleiden

follie. Schade. daß fie. Miffis Octavia. da3 nicht
mit anhören konnte.

Inzwifchen hatte fich Jabine erhoben.
..Ich bin müde und angegriffen.“ fagte fie.

..Die Herrfchaften werden verzeihen. wenn ic
h

mich

zurückziehe.“ Und alS der Kapitän ihr folgen wollte.

veranlaßte fi
e ihn. noch zu bleiben. Er möge fich

nicht ftören laffen. die Nacht fe
i

fo fchön!
Er fah ihr mit einem langen Blicke nach. Wie

fi
e

fo dahinfchritt - was war das doch fiir eine
herrliche Frau! Den Kopf hatte fi

e ein wenig ge

fenkt. als ob fi
e ein Leid tragen müffe. daS fi
e

niederdrücke. Und es wallte in ihm auf. er hätte
ihr nachfpringen und fi

e in die Arme fchließen
mögen. Aber freilich. das ging nicht an. So blieb
er noch eine Zeitlang fißen und trank den mittel
mäßigen Champagner. den Mifter Wilberforce
anftifchte.

Im Speifefaal war es immer ungenierter ge
worden; die Geigenfee und die Herren jagten ein

ander am den Tifch herum. Einige gute Turner
fprangen felbft dariiber hinweg und zerbrachen bei

diefer Gelegenheit perfchiedene Tifchgerätfchaften.

Und al? Kapitän Hunt einen Toaft auf Mademoi

felle ausbrachte und nach deffen mit lautem Gefchrei
begleitetem Ende fein geleerteZ Glaß heran? in die
Veranda warf. fo daß die Splitter nur fo herum
flogen. da wurde ed doch dern neu verlobten Vaare
und Sima Simic zu bunt. und auch fi

e

fuchten ihre

Zimmer auf.
Der Telegraphift blieb. nachdem er fich von

Miffiß Oktavia oerabfchiedet hatte. noch eine Weile
ftehen. Aber es war nicht die fchwärmerifche Liebe.
welche ihn vor dem Haufe der Angebeteten verweilen

ließ. fondern mehr ein Bedauern. daß er nicht mit

bei der Gefellfchaft im Speifefaal fein konnte. Er
hatte fchon einigemal derartige „Abende" mitgemacht.
und man hatte fich fehr gnt amüfiert und noch
monatelang davon erzählen können. Daß war nun
vorbei - aber oerforgt war er wenigftens und
brauchte nicht mehr zu arbeiten. Dann fchiäte er

fich an. durch die nun völlig ftillen Straßen nach
Haufe zu gehen.

Miffi-Z Oktavia fchlief gut. fi
e war mit ihrem

Wlan im klaren und brauchte nur noch einige
Stunden Ruhe. um fich für den Abfchied zu ftärken.
Aber Jabine durchwachte die ganze Nacht. Sie
hatte daS Fenfier gefchloffen und die Thür perriegelt
und faß nun unter dem MoZkitoneß in ihrem Bette.
Sie konnte kaum atmen vor Hiße im Zimmer.
Und dabei die Gedanken - diefe dummen rebellifchen
Gedanken! Wenn morgen die Engländerin fort
war. mußte fi

e dem Kapitän ihre Meinung fagen.
ganz gründlich. über fein Benehmen. und daS jeßt.

wo doch eigentlich gar kein Grund mehr dafiir vor

handen war. daß fi
e

ihm nicht um den Hals fiel und

ihm fagte: ..Keinen andern will ich. keinen andern

auf der ganzen Welt.“ Er war ia nicht mehr ver
heiratet. fi

e konnte ihn haben. Aber einen Mann.
der fo lügt. fo ausgefucht boshaft. um fi

e in ein

falfcheS Licht zn ftellen. der durch fein Lügengewebe

fi
e .gleichfam in feine Neße zu treiben berfuchte. den

konnte fi
e

doch nicht heiraten, Da?- wäre doch keine

Gewähr fiir die Zukunft. Und fie. die das Herz

fo ganz voll von ihm hatte. daß eS keinen andern
Menfchen mehr für fi

e gab. fi
e konnte nur einen

Mann brauchen. der treu und ehrenwert war, Sie
wiirde fonft an ihm zu Grunde gehen und wollte
lieber den erften Schmerz des» Verzichtes auf fich

nehmen. als ein ganze?? Leben in Jammer und
Leid verbringen,

Die Gedanken gingen ihr fchmerzhaft durch daß
Hirn. Wenn doch daf» Ende diefer Wartezeit da
wäre! Aber drei Tage follte es noch dauern. bie.
Ecka ankam. Und dann wollte fi

e wieder hinauf-

fchwimmen auf daS weite Meer nnd im Schauen
über die unendliche Fläche das Leid vergcffen.

war eben fchöne Sommerzeit drüben in Europa.
Sie wiirden nach Beliebig fahren. dann nach den
Alpen gehen und dort in einem ftillen fchönen

Nefte. in einem. in dem es noch einfam ift. bis- zum
Herbft bleiben. Dann gingen fi

e hinauf nach Oft:
frießland. Und der fchöne Kapitän war vergeffen.

Gewiß. er war oergeffen; aber fi
e

dachte nicht mehr

daran. daß fi
e

Harm-Z Freerkfen heiraten werde.

Nein. fi
e wiirde ledig bleiben. Wenn felbft diefer

Mann nichts tangte. wie follte eÖ da erft mit den
andern befchaffen fein! Und als fie fo weit g

e

kommen war. drückte fi
e den Kopf in das Kiffen

und begann zu weinen.

Der Nieuw-Gatte. Kapitän Simic. konnte eben
fowenig fchlafen. Der Lärm ans dem Speifefaal ftörie
ihn nicht. aber der Lärm in feinem Herzen. Daß fchlug
und klopfte. als» ob er im Fieber wäre. fo laut und
heftig. daß er nicht liegen bleiben konnte. Er kleidete
fich wieder an nnd ging hinaus. Erft in den

Garten. in dem er Jabine erwartet hatte; non da
konnte er ihr Fenfter fehen. EZ lag in einem fahlen
Licht. Jabine brannte ein kleines Lämpchen über die

Nacht. Er hatte lange darauf hingeftarrt; es war.
alS ob es ihn mit magifchen Feffeln danach zäge.
Aber er bezwang fich. Er ging nach jener Bank.
die verfteckt hinter den Büfchen lag. nnd faß dort.

ES hatte fich eigentlich wenig geändert. vielleicht.
daß ecZ nngünftiger für ihn geworden war. Denn
erfreut war Jabine keinesfall? darüber gewefen. daß

fi
e

fo ohne ihren Willen zu feiner Frau avanciert
war. - ganz im Gegenteil. Im Konzert war fi

e

viel freundlicher zu ihm alÖ beim Verlobilngsmampagner

in der Veranda. Und er fenfzte tief auf. Das wat

nun da? erfte Mal. daß eine Fran ihm fo recht

gut gefiel. ihm daS Herz und den Kopf ganz rk

füllte. nnd dabei gab eS die dümmften Schwierig
keiten. Und mit ihr. daS wußte er ganz genau
wiirde *er fo glücklich werden. wie nur wenige

Menfchen glücklich find. Aber damals. als er _zum
erften Male heiratete.. eine Frau. die ihm im tienten
Herzensgrunde gleichgültig gewefen war. und die er

nur nahm. weil er es für nötig hielt fich zu ver

heiraten. damals. al-Z er in fein Unglück rannte. du

war alles wie am Schnürchen gegangen. _

*Er faß lange Zeit. Im Speifefaal war es fi
ll(

geworden. über dem ganzen Haufe lag es
wie



tiefer Friede. Nur die Grillen zirpten uttd fchrillten
durch die Luft. uttd ab mid zu. gegen den Morgen.

trähte ein Hahn, Da erhob er fich und ging wieder
hinein; vielleicht würde ihm doch noch ein Ständchen
Schlaf befchert fein.

um.

Um fechs Uhr früh begann ein großer Lärm.
und um halb fiebett war das Gepäck Miffis Oktaoias
auf einem Handwagen. der vor dem Hotel aiif der

Straße hielt. untergebracht. Jabine war noch in
der Thür erfchienett und hatte Miffis Oktavia lebe
wohl gefagt. dann fetzte fich der Zug in Be

wegung; zwei Sehals. die den Wagen zogen. zwei.
die ihn fchoben. und hinterher Miffis Oktavia
am Arme des Bräutigants. der fich rechtzeitig ein
geftellt hatte.
Ueber Nacht tvar Mifter Wilberforce an der

Abficht feiner Braut. ihn wirklich zu heiraten. etwas
irre geworden. uttd er hatte über geeignete Mittel.

diefe Verlobung dauerhaft zu geftalten. nachgedacht.
Er war zu dem Refultat gekottnnen. daß das einzige.
was er vorläufig thun könne. fei. mit an Bord des

..Star of Afia“ zu gehen. Miffis Oktavia hatte
ihnt erzählt. daß fi

e niit diefem Schiffe eine be

freundete Familie erwarte. diefer Familie mußte er

fich entfchieden vorftellen laffen als Bräutigam. die
Verlobung mußte bekannt werden. So zogen fi

e

denn. Arm in Arm. aber mit gefenkten Häuptern.
wie ein paar Leidtragende. hinter dem Wagen her.
Es war genau halb fieben Uhr. als fi

e fortgingen.

und Vunkt acht Uhr kehrten fi
e in der gleichen

Folge zurück. voran der Wagen. hinterher das
Brautpaar. nur noch viel geknickter als beim Aus

zug. Denn etwas Entfetzliches hatte fich ereignet.
Die zur Prüfung des Gefundheitszuftattdes an

Bord gegangenen Aerzte hatten zwei erkrankte

Matrofen als peftverdächtig gefunden und ordnetett
deren Ueberfiihrung nach dem Lazarette von Ahun
Mufa an. Der ..Star of Afia“ wurde als infiziert

in das Rote Meer zurückgefchlagen.
Aber der Kapitän fehlte. Er war in der Nacht

nicht an Bord zurückgekommen. und einige furcht
fame Gemüter behaupteten. titan miiffe ihn in Suez
irgendwo umgebracht haben.
Man ging alfo auf die Suche nach dent ver

fchwundenen Kapitän. uud das Brautpaar kehrte
betrübt in das Hotel zurück.
Nach Mifter Hunt brauchte titan nicht lattge zu

fachen. Denn als Sima Simic. der auch wieder
früh auf war. feinen Kaffee in der Veranda er

wartete. hörte er ein feltfames Geräufch aus dem

Speifefaal. und als er wißbegierig diefen Tönen
folgte. fand er feinen Kollegen Hunt drinnen unter
dem Tifche liegen. fäuberlich mit einem der Tafel
tücher zugedeckt. und laut fchnarchend feinen Raufch
ausfchlafen.
Sima rüttelte ihtt auf. er wollte nicht. daß

ihn jemand anders in diefent Zuftande fehen follte.
Er führte ihn hinaus auf die Veranda und beftellte
einen extra ftarkett Kaffee für ihn. der auch den
guten Erfolg hatte. den Gentleman einigermaßen
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wieder zur Befinnnng zu bringen. Und als gegen

acht Uhr der Arzt kam. der den Spuren Mifter

Hunts folgte. nm ihn zu unterfuchen. war er bereits
wieder vernehmungsfähig, Außer einem furchtbaren
Brummfchädel ließ fich bei dem Kapitän nichts
Krankhaftes feftftellen. und er kehrte in Begleitung
des Arztes an Bord zurück. Der Dampfer. auf
dem Miffis Oktavia ihrem Schiekfal und ihrem
Bräutigam zu entfliehen gedacht hatte. wandte. und

raufchte zurück in die dunkelblauen Fluten. um vor

Ahun Mufa vor Anker zu gehen und feine Qua
rantäne zu halten. Und während Kapitän Hunt
in den thatenlofen Quarantänetagen fich von den

Strapazen der feuchtfröhlichen Nacht in Suez er

holte. zog über feinem Haupte ein Unwetter zu
fammen. Sowohl in dem Cafe. in welchem das

Konzert ftattgefunden. mußte das Büffett neu ge

ftrichen. als auch im Hotel d'Orient eine gründliche
Renovation des Speifefaales vorgenommen werden.
Und die Herren der kleinen Gefellfchaft fowie die

Geigenfee erhielten die Weifung. fie) fieben Tage
lang beim Arzt zu melden.
Die Fee. die um neun Uhr nach Zagazig hatte

abreifen wollen. lag uttt zehn Uhr noch int Bette.

fi
e

hatte die Zeit gründlich verfchlafen. Der Arzt.
ein galanter Grieche. verfprach fpäter wiederzu

kommen. wenn die Dame wach fei. Am Mittag

erfchien fi
e

endlich. mit zerzauften Haaren und be
ftändig gähnend. und erkundigte fich angelegentlich

nach ihrer ntlgrünen karmoifinroten lt'onzerttoilette.
die fi

e verpacken wollte uttd nirgends finden konnte.

Man mußte ihr leider eröffnen. daß der Arzt diefe
koftbare Atlastoilette zum Desinfiziereu hatte fort
bringen laffen. denn Kapitän Hunt. 'der dariiber
befragt worden war. mit went er zufammen gewefen

fei. hatte bei feiner chronifchen Wahrheitsliebe ge

ftanden. daß er die junge Dante etwas ..ab
geknutfcht“ habe.

Mademoifelle Lavinia war außer fich. Die Atlas
toilette würde durch das Desinfizieren nicht beffer
werden. und fi

e

miiffe fi
e fofort wieder haben. um

wenigftens morgen das Konzert in Zagazig geben

zu können. Einen Tag ließe fich fo etwas fchon

verfchieben. aber was follten die Kunftfreunde von

Zagazig davon denken. wenn fi
e

auch morgen nicht
kommen würde? Das fähe ja beinahe aus. als
ob fi

e iiberhaupt die Stadt übergehen wolle und

ihr nicht für ein paar Vfund Kunftverftändnis zu
traue. Und als man Mademoifelle Lavinia mit

teilte. daß fi
e

fieben Tage in Suez bleiben und
täglich beim Arzt vorfprecheu müffe. da brach eine

finnlofe Wut in ihr aus. Sie belegte den Kapitän
Hunt mit den fchönften Ehrentiteln und behauptete.

daß er ihr mindeftens hundert Vfund Schadenerfaß
zahlen müffe. Daß fi

e

fi
e bekommen werde. glaubte

fi
e

freilich felbft nicht.

Jndes war der Speifefaal ausgeräuntt worden.
die Tifche und Stühle darin hatte ntan mit einer
Sublimatlöfung gewafchen. und felbft das Klavier
war nicht verfchont worden. In einer Ecke der
Veranda hatte man alle diefe Sachen zufammen
gerückt. und im Speifefaal walteten die Tüncher
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ihres Amtes. die alles mit weißer Kalkfarbe be

fchmierten.
war eine recht ungemütliche Stimmung im

Haufe. Der Wirt fürchtete. der Kapitän Hunt
möchte abdampfen. ohne ihm all die Unkoften. die

durch feinen nächtlichen Ausflug entftanden waren.

bezahlt zu haben. außerdem konnte er eine Woche

lang keine neuen Gäfte aufnehmen; Mademoifelle

Lavinia deklamierte von den hundert Bfund Schaden

erfaß und von fiinfhuudert Franken für die Robe.
die verdorben zurückkonnneu würde. Und Iabine!
Sie hatte am Morgen fich den Kaffee auf dem

Zimmer fervieren laffen und noch lange dagefeffen.

träumend. die Hände im Schoße gefaltet. Sie war
müde von der fchlaflofen Nacht und doch ruhelos.
Nun wiirde die Engländerin fort fein. und die

Komödie. die fich zwifchen ihr und Sima Simic
abfpielte. ging zu Ende. Nun mußten fi

e

fich

fremder fein. als fi
e es je gewefen. und doch fühlte

fi
e

noch. wie feine Hand die ihre umfpannt hatte.
wie es wie warmes. wohliges Leben daraus in fi

e

heriiberpulfte. Nun mußte fi
e

ihn zur Rede ftellen

über das feltfame Gerücht. das er unter die Leute ge

bracht hatte. mußte zornig fcheinen. und es war ihr
doch ganz anders um das Herz. Aber ein Mann.
der fo log und fich mit der Geigenfee herumtrieb- nein. Lieber gar keinen!
Und fi

e wappnete fich mit Mut und Kraft für
eine etwaige Begegnung. feßte den Hut auf und
wollte veriuchen. einen Spaziergang zu machen.
Aber fi

e kam nicht weit. In der Veranda erhob
fich Sima. fchritt ihr entgegen und fragte fi

e mit

freundlichem Lächeln:

..Aber. Kind. wo fteckft du heute fo lange. ich

habe auf dich gewartet!“
Sie hatte eine zuriickweifende Antwort auf den

Lippen. da wurde fi
e

fich bewußt. daß da drüben

am Tifche Miffis Oktavia faß. und ein Schreck
überfiel fie.

..Ich denke. Sie find abgereift. Miffis Fip
Gerald?“ wandte fi

e

fich an diefe.

..Aber haben Sie denn noch nicht gehört. daß
auf dem ,Star of Afia* zwei Beftfälle find?“ fragte
die Engländerin dagegen. ..Das Schiff if

t

nach

Anun Mufa zurückgegangen. und wir ftehen wegen
diefes rückfichtslofen Kapitäns. der an Land ging,

ohne die ärztliche Unterfnchung abzuwarten. fieben
Tage unter Anfficht. Ich würde ja fofort nach
Bort Said reifen und ein andres Schiff nehmen -
aber man darf ja nicht einmal aus dem Hotel hinaus
unter die Leute.“

Iabine fank auf den nächften Stuhl.
..Auch das noch!“ fagte fi

e

leife. ..Jetzt find
wir wenigen Menfchen hier auf uns angewiefen.
und diefe elende Komödie muß weiter gefpielt

werden. Das ift entfetzlich - eine ganze Woche!“
Sima fah auf fie nieder. fah. wie es in ihr

kämpfte und tobte. und ein tiefes Mitleid kam über

ihn. Er bot ihr den Arm.
..Wollen wir in den Garten gehen?“ fragte er.

Ia. die Stunde war da. wo fi
e gegen ihn auf
treten. ihm fein unehrliches Verhalten vorwerfen.

dem ganzen Spiele ein Ende machen mußte. Das
war jetzt fchwer für fie. aber es mußte fein. Sie
nahm feinen Arm. und fi

e

umfchritten das Haus.
Kein Wort wurde gewechfelt. Drüben in den

Gängen des Gartens fchlugen ihm die Blätter der
Bananen und die Wedel der Valmen gegen die
Stirn. Er drückte die Mühe fefter auf den Kopf
und reckte fich. Was auch jeßt kommen möge. er
wollte fich fo leicht nicht werfen laffenl“

Ulill.

Iabine ließ fich auf die Bank nieder. Die

Sonnenftrahlen fielen an einzelnen Stellen durch
die Blätter und fpielten auf ihrem goldnen Haar.
Es bliihte. leuchtete. duftete um fi

e

her aus taufend

farbigen Blumenkelchen. Ein Falter mit weißen
Augenfpiegeln in braun und fchwarzem Felde flog
mit gaukelnder Grazie vorbei. war fo fchön.

fo wonnig rings. und nun jfollten zwei Menf-:hen
fich fcheiden für immer.
Sie waren einander eine kurze Zeit fchweigend

gegeniiber. Iabine hatte den Schirm neben fiä) auf
die Bank gelegt. damit er fich nicht zu ihr feßen
möge. aber er nahm ihn auf und lehnte ihn zur
Seite.

..Sie müffen mich jetzt fchou neben fich dulden.“
fagte er und verfuchte. feiner Stimme einen humo
riftifchen Anflug zu geben. „Sagen Sie doch. wes
halb mögen Sie mich durchaus nicht. weshalb find
Sie fo ftreng gegen mich?“

„Ich bin gewöhnt. wahr gegen mich und andre

zu fein.“ fagte fie leife. ..Sie begreifen wohl. wie

fchwer mich diefes unwürdige Spiel drücken muß. -
Oder Sie begreifen es vielleicht auch nicht.“ fuhr

fi
e bitter fort. denn welche Frinolität gehört dazu.

diefe ganze (Haukelei in Scene zu fehen. Und fo
.

daß

ich. will ich mir nicht felbft fchaden. darauf ein

gehen muß!“
..Aber das find ja alles fo unglückliche Zufäile

gewefen.“ entfchuldigte er fich. ..von einer beabficb

tigten Täufchung kann gar keine Rede fein. If()
war ja felbft erftaunt. als ich mit Ihnen verhei
ratet war. aber freudig erftaunt. natürlich. denn

ich nahm es als ein günftiges Omen für die Zu
kunft!“ Er rückte ihr näher. ..Sie wiffen. wie e

s
um mich fieht. Fräulein Bogena. daß ic

h eine herz

liche Zuneignng zu Ihnen gefaßt habe. So laffen
Sie das Spiel doch Ernft werden.“
Er faßte nach ihrer Hand. aber Iabine entzog

fi
e

ihm.

..O ja.“ fagte fie. ..ich glaube es Ihnen. Aber

Sie faffen nur zu fchnell und zu oft herzliche Zu
neigungen. Das franzöfifche Geigenmädchen if

t

Ihnen ja wohl auch nicht gleichgültig!“

..Mir? Aber ic
h meine doch. Sie haben g
e

fehen. daß ic
h

mich nicht im geringften um die

Dame gekümmert habe. Diefe Feftung if
t doch

lediglich von den Engländern beftürmt worden.

„Ich meine vor dem Konzert! Aber mich geht
das fchließlich ja nichts an. als fo weit. daß ic

h

einen

Mann. der fich erniedrigt. einem folchen Frauen
zinimer fchön zu thun. nie heiraten werde. nie!“



„Hallol“ fagte er. ..Das hat Ihnen die Fitz
Gerald geklatfcht. Sie war die einzige. die das
Fräulein in meinem Zimmer gefehen hat. Aber

fi
e

hat fich dabei getänfcht. nicht ic
h

hab' mit dem

Fräulein. das Fräulein hat mit mir fchön gethan.
Und der Zweck diefes Schönthnns war ein fehr ein

facher: ein halbes Vfund für ein Billet.

..Vielleichtl Aber das if
t ja gleichgültig. Wenn

fi
e das fchott wagen durfte!“

..Wageni“ fagte er bitter. ..Die Sorte wagt
das und noch viel mehr. ohne fich etwas dabei zu
denken. Glauben Sie vielleicht gar. daß ein ein
zelnes Frauenzitnmer. welches in den Orient reift.
fogenannte Konzerte zu geben. ein Tugendmufter fei?
Da irren Sie fich!“
Iabine ftand haftig auf. ..Es hat keinen Zweck.

über reifende Virtnofinnen hier zu verhandeln. Ich
denke. wir zwei find zu Ende. Ich bin jedenfalls

nicht gefittnt. diefe Komödie weiter zu fpielen.“

Er biß fich auf die Lippert. ..Sie tnüffen trop
dem noch einige Minuten Geduld mit mir haben.“
fagte er langfam. ..So einfach über das Knie

brechen läßt fich die Sache nicht mehr. Ich muß
jeßt auch offen fein. obgleich ic

h das nicht gern

thue. und Ihnen fagen. wie das Mißverftändnis
gekommen ift. Miffis Fitz Gerald hat fich durch eine
Unachtfamkeit meinerfeits. an der fi

e im übrigen

auch nicht ganz fchuldlos ift. verpflichtet geglaubt.
von mir die Heirat zu verlangen. Sie wiffen ja. die
Engländerintten habett eine merkwürdige Art. die
Männer. die fi

e

haben möchten. oder von dettett fi
e

manchmal auch nur eiiie Auslöfung erzwingen wollen.

in die Ehe oder zu einem Verfprechen zu locken.

Nun. Miffis Fiß Gerald hat es mit der Wieder
verheircttuttg fehr eilig. fi

e

hat fich ja geftern mit
dem Mifter Willoughbh verlobt. Am Tage nach
ihrer Rückkehr aus Kairo. bei jener heftigen Scene
iin Speifezimtner. wollte fi

e

mich zu einer Verlobung
zwingen. ohne daß ic

h

ihr dazu Veranlaffung ge
geben hätte.“

..Ich bin davon überzeugt!“ warf Iabine ein.
Da fuhr er auf. ..Was denken Sie von mir!

Ich bin zu alt und durch tneinen Beruf auch zu
ernft geworden. tttu mit jeder Dame anzubändelrt.
Wenn nun ein fpleeniges Frauenzimmer aus Lange
weile nnd ein frivoles aus Gefchäftsintereffe fich
mir an den Hals werfen. fo will das noch nicht
heißen. daß ic

h

ein unfolider Mann bin!“

..Ich habe das auch nicht gefagt.“ entgegnete
Iabine. ..aber.“ und fi

e fprach zögernd. ..felbft
wenn ich Sie lieben würde. welchen Eindruck tut'ißte
das auf mich machen; es find drei Frauen im Haus- von zweien behaupten Sie. fi

e

laufen Ihnen
nach. die dritte geben Sie. der Sie ihr ganz fremd
find und ohne daß fi

e etwas davon weiß. für Ihre
Frau aus. Das if

t

doch zu viel! Meinen Sie.
daß ich je Vertrauen zu Ihnett faffen könnte? Die

Franzöfin will ic
h ja nicht rechnen. über folche

Frauen muß tnatt hinwegfehett können; fo hoch

verftehe ich mich zu ftelleu, Aber Miffis Fitz
Gerald! Das if

t

doch eine wirkliche Dante. Ich
,will und brauche den Grund tttcht zu unterfuchen.
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aus welchem fi
e Aufpriiche an Sie machte. Es mag

das etwas fein. was man bei Ihnen zu Lande

nicht für bindend hält. Bei uns - gar zu weit von
den Engländern bin ic

h ja nicht zu Haus -. bei
uns wäre es vielleicht auch noch nicht bindend. Aber
trennend für die Verbindung mit einer andern!
Denn wenn das Vertrauen verloren ift. dann if

t

alles verloren.“

..Was foll ic
h denn than. Fräulein Bogena.

um das Vertrauen wieder zu gewinnen? Legen

Sie mir doch etwas auf. das Schwerfte. das Här
tcftr. und wenn es möglich ift. werde ic

h es aus

fiihren!“
..Nichts.“ antwortete fi

e

ihm.

ic
h bin anderweit gefeffelt.“

Es fiel ihr ein. daß fi
e jeßt felbft nicht wahr

fei. Sie rief fich Harms Freerkfen vor deu Sinn.
den Manu ihrer Zukunft. aber fi

e glaubte es fa

felbft nicht mehr. daß fi
e

ihn heiraten werde. Es
war auch nur fo ein Gedanke von ihr gewefen.
Wie hätte fie. die in das Leben eines großen

iiberfeeifchen Haushalts hineingewachfen war. fich in

die Rolle eitter kleinbürgerlichen Frau finden können!
Wenn auch ihr Vermögen da war. aus Harms
wurde ja doch nichts andres. als er bisher war.
Sima Sitnic hatte fich ebenfalls erhoben.
..Dann if

t ja nichts zu machen.“ fagte er

müde. ..Aber den Gefallen thun Sie mir wohl.
folange die Fitz Gerald da ift. unfre intprovifierte

Ehe aufrecht zu erhalten. Sie if
t zwar augenblick

lich verlobt. aber auf wie lange? Ich meine. fi
e

hat mit dem Telegraphiften nur gefpielt. um mich
zu ärgern. und die Sache if

t
ihr über den Kopf

gewachfen.“

..Wenn Sie damit einverftanden find. mich nicht
zu fehett.“ antwortete fie. ..Es foll wohl vorkomtnen.

daß Ehepaare nicht ganz einig find.“
Er feufzte. „Von unfrer Ehe hätte ich das

nicht erwartet. Aber wenn Sie darauf beftehen!“
..Dienstag geht mein Schiff. Heute if
t Sonn

abend. Diefe kurze Zeit wird es auszuhalten fein!“
Der mißglückte Verfuch eines Lächelns flog iiber

fein Geficht. „Sie werden fich wohl noch etwas
länger gedulden müffen. Bis Sonntag haben wir
hier zu bleiben. fieben volle Tage.“ lind als er dies

fo langfam fprach. kam ein großer Schreck über ihn.
„Allmächtiger Gott. Dienstag geht ja auch tnein

Schiff. lind ich muß unbedingt mit fort.“ Er
ftrich fich haftig den langen Bart. ..Ich muß jeßt

fort. um die nötigen Schritte zu thutt. ic
h

muß es

durchfeßen. daß ic
h

fortkomme. Alfo auf Wieder

fehen!“ Er reichte ihr die Hand entgegen. doch fi
e

überfah fie.

..Ich bitte. zu berückfichtigen. daß ic
h

während
der nächften Tage Migräne haben werde. und daß
wir uns überhaupt gezankt haben. Die Ehe hat
einen Riß bekomnten. Ich ermächtige Sie fogar.
fich über mich fehr abfprechend gegen Miffis Fitz
Gerald zu äußern. Sagen Sie ihr. daß wir fehr
unglücklich zufammen leben. daß wir uns höchft
wahrfcheinlich bald fcheiden laffen werden. Das
wird ihr eine gewiffe Genugthuung bereiten. Und

..Sie wiffen ja.
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Sie dürfen ihr das nächftemal wieder als freier
Mann begegnen.“

Iabine hatte es mit zuckenden Lippen gefprochen.

Ihr war fo weh dabei ums Herz. Sie fah. daß
Sima ungeduldig wurde. es litt ihn nicht mehr
neben ihr. lind als er forteilte. ließ fie fich wieder

auf der Bank nieder. Gar zu ernft fchien er ihre
Abweifung doch nicht zu nehmen. Sein Kopf war.
wie fchien. nur noch voll von feiner Abreife. Er
hätte das frivole Spiel mit ihr getrieben. bis fein
Dämpfer kam. und wäre dann davongegangen. hätte
fie. der er den Kopf verdrehte. ihm nachtveinen laffen.
Daß er fie der Filz Gerald vorzog. nun. das

war ja nichts Verwunderliches; wenn die auch nicht
übermäßig viel älter war als Iabine. fo hatte fi

e

in ihrem Aeußeren doch ganz und gar nichts Be

ftechendes. und auf eine bloße Liebelei mit einer

fchönen Frau kam es dem Kapitän doch wohl nur
an. Diefe Herren fuchten ihre Zerftreuung für die

Zeit an Land. der eine war mit einer Mademoifelle
Reclam zufrieden. der andre machte höhere An
fprüche.

Und Iabine biß die Zähne aufeinander. Daß

fi
e unter diefer Gefchichte litt. follte er nicht fehen.

er am allerletzten.

Lilllll.

Kapitän Sima Simic lief in der Stadt umher.
zu den Aerzten der Sanitätsbehörde. auf das Kon

fulat und in das Bureau feiner Schiffahrts
gefellfchaft.

Sein Dampfer. der „Erzherzog“. kam nächften
Dienstag an. und er hatte fofort das Kommando

zu übernehmen, Man hatte den Kapitän des ..Erz
herzog“ fchwer erkrankt am Thphus in Hongkong

zurücklaffen müffen. und da das Schiff ein alter.
fchon recht tvackeliger Kaften war. fo fandte die Ge

fellfchaft ihm Kapitän Simic bis Suez entgegen.
um außer der jüngeren Mannfchaft einen bewährten
Leiter an Bord zu haben. Auf alle Fälle mußte
er mit fort. und er war fogar entfchloffen. wenn
man ihm Schwierigkeiten machen werde. fich mit

Lift durchzubringen.
So waren der Sonnabend und der Sonntag

vergangen. ohne daß er wieder mit Iabine ge
fprochen hätte. Diefe hielt fich unter dem Vor
wande. leidend zu fein. meift in ihrem Zimmer
auf und wagte fich nur heraus. wenn fi

e

beftimmt

wußte. daß Sima Simic ausgegangen war.
Am Sonntag gegen den Abend zu machte fi

e

mit Miffis Oktavia einen kleinen Spaziergang durch
die Stadt. Mifter Willoughbh hatte Dienft im
Bureau und konnte fich feiner Braut nicht widmen.

fo hatte Oktavia fich Iabine angefchloffen. Die
Engländerin fuchte jetzt überhaupt gern die Gefell
fchaft Iabines. feit fi

e merkte. daß diefe mit dem

Kapitän irgend eine Zwiftigkeit hatte. denn Iabine
ließ fich die Mahlzeiten auf ihrem Zimmer fer
vieren. Und wenn fi
e in diefer heißen Zeit das

unangenehme Zimmer der lnftigen Veranda vorzog.
nur um mit dem Geniahl nicht zufammen zu fpeifen.

fo mußte doch ein ernftliches Zerwürfnis zwifchen

-T __:-1__..
den beiden vorliegen. Mit einem gewiffen Wonne
gefiihl glaubte Miffis Oktavia. daß fi

e mit ihrer
Mitteilung über die Geigenfee den Anftoß dazu
gegeben habe.
Mit der Fee gab es an jenem felben Sonntag

noch einen großen Lärm. Das desinfizierte Konzert
kleid war zuriickgekounnen. Der Atlas hatte feinen
fchönen Glanz verloren und war kraus geworden.
und zum lleberfluß zeigten fich da. wo die kar
moifinroten Teile an die nilgrünen anftießen. in

den letzte-rn große dunklere Flecken, Das Rot war
nicht eat gewefen und als ganz undefinierbare
Farbe in das Grün hinübergelaufen. Mademoifelle

machte einen Mordsfpektakel. Wo follte fi
e in

diefem Neft ein neues. präientables Kleid auf
treibeni In diefen Lampen - und mit diefer Be
zeichnung hatte fi

e wirklich recht - konnte fie doch
nicht in Zagazig auftreten. Wenn diefes Dorf auch
nur dreißigtaufend Einwohner hat. eine anftändige

Toilette. etwas wirklich Verblüffendes will man

auch dort bei einer Varifer Kiinftlerin fehen.
Madeinoifelle hatte dann eine Konferenz mit einer

Suezer Schneiderin. die ihr. wenn ihr orientalifcher
Gefchniack durch den geläuterten Kunft- und Schön
heitsfinn der Franzöfin unterftüßt würde. ein

wahres Wunderwerk von Toilette anzufertigen ver
fprach. Am andern Vormittag kehrte Laviuia mit
drei Stücken grellfarbiger orientalifcher Seide von
einem Ausgang zurück. und die Schneiderin. im

Zimmer des Fräuleins untergebracht. begann den
glänzenden Stoff in kleinere Stücke zu zerfchneiden.
Sie war in diefem Zerftörungswerke fchon ziemlich
vorgefchritten und beratfchlagte eben mit Mademoi

felle. der eine ganz verblüffend neue Idee für die
Toilette gekommen war. wie man diefelbe noch
daran berückfichtigen könne. da wurde“ es im Korri
dor laut. haftige Männerfchritte erklangen. und die

volle Stimme Sima Simics rief mit dem Ausdruck
höchften Vergnügens: ..Hurra - die Quarantäne

if
t aus!“

Auf diefen Ruf erfchienen verfchiedene Gefichter

in den Thüren. Mademoifelle Lavinia verfuchte.
fich fchleunigft genauere Kenntnis zu verfchaffen.
aber fi

e

fah. daß ihr die Fiß Gerald f>)on zuvor
gekommen war. Da diefe fi

e

ftets fehr energifch

ignoriert hatte. fo mußte fi
e

natürlich anftands

halber das Gleiche mit ihr thun und konnte leider
nur hinter der offenen Thür laufchen. was da ver
handelt wurde.

Es war eigentlich fehr erfreulich. wenn es nicht

fo traurig gewefen wäre. Es hatte fich nämlich
heransgeftellt. daß die beiden Matrofen. die man

in das Veftlazarett zu Ahun Mufa gefchafft hatte.
gar nicht an der Veft. fondern nur an einer ganz

harmlofen Krankheit darnieder lagen. und daß man

dem ..Star o
f Afia“ erlaubt hatte. die Fahrt fort

zufeßen. Der Dampfer kam um Mittag wieder in

Vort Ibrahim an. und es entftand nun die große
Frage. wer alle die entftandenen llnkoften zu tragen

habe. Kapitän Hunt behauptete entfchieden. er nicht.
denn weder er. noch jemand auf feinem Schiffe
habe die Veft gehabt. und feinetwegen habe man



weder Atlaskonzerttoiletten zu desinfizieren. noch

Bars neu zu ftreichen und Speifefäle auszutünchen
brauchen. Man möge fich nur an die Herren Aerzte
halten. die die Krankheit falfch beurteilt hätten. im

übrigen habe er nach diefen nutzlos verlorenen

Tagen keine Zeit mehr übrig. er wohne in Liverpool.
und wer etwas von ihm wolle. möge ihn dort befuchen.

Für Miffis Fitz Gerald war das ein neuer
Schlag. Run hätte fi

e dem Bräutigam entfliehen
können. wenn fi

e

nicht inzwifchen fiir den Dampfer
der nächften Woche ein Billet genommen hätte. Denn
mit diefem verpefteten Schiffe. dem „Star of Afia“.

fo hatte fi
e pathetifch im Hotel erzählt. würde

fi
e

keinesfalls fahren. Man hatte ja auch im
Bureau ihren Verzicht auf den beftellten Bloß an

nehmen miiffen. da das Schiff nicht rechtzeitig gehen
konnte. aber für das nächfte Schiff lag kein Grund

zur Zurücknahme der Vlaßbeftellung vor. Sie war
einige Stunden fehr ergrimmt. aber allmählich
fchwand ihr Zorn. und fanftere Regungen erfüllten
ihre Bruft. Sie dachte dariiber nach. weshalb fi

e

Mifter Willoughbh durchaus entfliehen wollte, Der
Kapitän war anderweitig vergeben und Mifter
Willoughbt) doch eigentlich ein ganz annehmbarer
Menfch. Freilich war er als Telegraphift nichts
Befonderes. aber er bräuchte das auch nicht zu
bleiben. fi

e wiirden in England in einem fchönen
Landftädtchen von Miffis Oktavias Vermögen als
Rentner leben können. Er konnte fogar fofort feine
Stellung aufgeben. und er würde den Verwandten
als Vrivatier präfentiert werden. Man konnte das
um fo eher glauben. als er von der Großmutter
her in England und von der Mutter her in Amerika

fehr reiche und angefeheue Verwandte hatte. Das
würde ihr oben in England noch ein ganz befon
deres Relief geben. wenn fi

e von den amerikanifchen

Millionären. ihren Vettern. erzählen konnte.
So befchloß fi

e

alfo. die Verlobung aufrecht zu
erhalten. der Himmel fchieu es felbft nicht anders

zu wollen. und außerdem war fi
e ja gar nicht ficher.

ob fich iiberhaupt ein andrer Reflektant finden

würde. ivenigftens nicht. ob er annehmbarer fein
werde. Sie entfäfioß fich denn endgültig fiir Mifter
Willoughbn. und noch an diefem Nachmittage konnte
er fein Entlaffungsgefuch anfertigen. Er that es mit
großer Wonne. Das Renommee der Familie war
gewahrt. er war der Dritte in der Reihe. der in

der angefehenen Stellung eines Rentiers die Tage

verfließen laffen konnte.

Miffis Oktaoia hatte einen Anfall von wirk
lichem Glücksgefühl. Sie fand. daß er eigentlich
doch viel hübfcher ausfah. als fi

e

bisher geglaubt

hatte. und am Abend. als fi
e Hand in Hand in

der Veranda faßeu. da tändelten fi
e beide wie ein

junges. zum erfteumal verliebtes Baar.
Ani hohen Nachmittag hatte Sima an Iabiues

Thür geklopft. und auf ihr „Hereiul“ öffnete er.
Er blieb zögernd auf der Schwelle fteheu.
„Ich ftöre wohl?“
Sie hatte eine große graue Leinenfchürze über

ihr Kleid gebunden und ftand inmitten ihrer ge

öffneten Koffer. die fi
e für die Abreife fertig machte.
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„Reini Bitte. treten Sie nur ein. wenn die
Unordnung Sie nicht ftört. Morgen da geht's in

die wogende See.“ fuhr fi
e init gezwungener Luftig

keit fort. „und heute if
t

natiirlich hier infolgedeffen

polnifche Wirtfchaft.“
Er ließ fich auf dem Stuhl nieder. den fie ihm bot.
„Auch bei mir heißt's: Morgen da geht's in

die wogende See. und ic
h

wollte Ihnen jetzt lebe

wohl fagen. da Sie es ja in diefen Tagen prin
zipiell verfchinähten. fich vor mir fehen zu laffen!“
Sie ftand aufrecht vor ihm. Die Arme hingen

ihr fchlaff herab.
„Ich dachte. es fe

i

beffer fo!“ fagte fi
e

leife.
Er dämpfte feine Stimme zu einem geheimnis

vollen Klang. ..Haben Sie Angft vor fich felbft?
Meinen Sie. daß Ihr Herz Ihnen doch noch durch
fchlüpfen könnte? Aber fo laffen Sie es doch!“
Sie lächelte bitter. ..Weshalb denn davon wieder

anfangen. Kapitän; ich denke. das if
t eine beendete

und begrabene Sache. Morgen werden wir aus
einandergehen und uns nicht wieder fehen. ic

h

hinüber nach Europa. Sie werden. da fie von drüben
kommen. nach dem Indifchen Ozean hiuiibergehen.

Unfre Wege werden fich fchwerlich wieder kreuzen
-

die Welt ift groß!“

„Ach.“ fagte er haftig. „fie if
t

fo klein. man
begegnet fich immer wieder. Und das will ich fogar

hoffen. Ich werde jeden Weg gehen. wo ic
h Sie

zu fehen hoffen darf.“
„Und ich werde jeden Weg vermeiden. auf dem

ic
h

Ihnen zu begegnen fürchten muß. Wozu das noch!“
..Sie find unerbittlich. Dann bleibt mir nur

übrig. Ihnen alles Glück für ihr ferneres Leben

zu wünfchen. Möge es Ihnen ftets recht gut ergehen!“
Er reichte ihr die Hand und fah fo traurig aus

diefen fchönen dunkeln Augen. daß ihr das Herz hoch
auffchlug. Aber es durfte ja nicht fein.
„Auch ic

h

wünfche Ihnen alles Gute.“ fagte

fi
e haftig. „iind wenn ic
h

zu Ihnen Vertrauen nicht
habe faffen können - meine Schuld war es. glaube
ich. nicht. Alfo leben Sie recht wohl!“
Er ftand noch immer. ohne fich zu rühren.
„Was ic

h

noch fagen wollte
- wegen meiner

Reife täufchen Sie fich! Ich gehe nicht hinab in den

Indifchen Ozean. fondern übernehme morgen das
Kommando des ,Erzherzogt nach Trieft.“
Iabine. die die Augen gefenkt hatte. fah mit

einer plötzlichen ungeftümen Bewegung zu ihm auf,
„Wahrhaftigi“ rief fi

e mit einem fchinerzlichen
Beben in der Stimme. ..Mit dem Schiff. auf welchem

ic
h

fahre! Ia. foll denn diefe Qual noch nicht enden?“
Er faßte nach ihrer Hand. die er fefthielt.

„Aber. Iabine.“ fagte er rauh. ..ift diefe Qual fo

groß?“
Da ftieß fi

e tonlos hervor: ..Aber fo gehen Sie
doch
-

ic
h

haffe Sie. ic
h

haffe Sie!“

„Dann freilich!“ fagte er leife und ließ ihre
Hand finken. Er ging mit müden Schritten zur
Thür und fah fich nicht mehr nach ihr um, Iabine
aber fank. als fi

e allein war. zwifchen ihren Koffern
nieder. Die Lippen bebten ihr. und über ihre er

blaßten Wangen rollten große Thränen.
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Lili.
Mademoifelle Lavinia fand plötzlich. als fi

e

hörte. daß fi
e

abreifen dürfe. daß das verdorbene
Kleid für die Bauern in Zagazig. Benha und

Damanhur noch reichlich gut genug fei. und be

fchloß. am uächften Morgen um neun Uhr das un
glückliche Suez zn verlaffen. Sie lohnte am Abend
die Schneiderin ab. welche ganz empört dariiber war.
das begonnene Knnftwerk nicht vollenden zu dürfen.
und packte fämtliche Stückchen und Endchen der zer

fchnitteueu Seidenftoffe in ein Bündel zufammen.
aus welchem fi

e fpäter einmal eine fröhliche Auf
erftehnng feiern follten.
An diefem Dienstag leerte fich das Hotel über

haupt. nur Miffis Fiß Gerald als trauriger Ueberreft
aus fchöneren Zeiten blieb zurück. um mit Mifter
Wilberforce Willoughbh. wenn der leidige Telegraph

ihm dazu Zeit ließ. fiiße Liebesworte zu taufchen.
Der Kapitän hatte feine beiden Koffer fchon

in aller Frühe fortbringen laifen und war dann

nach kurzen Abfchiedsworten verfchwnnden. Auch

Fräulein Iabine ging um acht Uhr fort. So war

in diefem Haufe. welches feit einer Woche durch
Liebe und Haß in Aufruhr gebracht worden war. der

Friede wieder einge-kehrt. Miffis Oktavia Fitz Gerald
konnte nun in Ruhe ihre Zukunftspläne fpinnen.

Jabine hatte es auf dem „Erzherzog“ fo ein

richten können. daß fi
e mit Ecka zufammen eine

Kajüte bekam. Das Reifegepäck war untergebracht.
und die beiden Schweftern faßen dann auf dein Deck.
Hand in Hand. und hatten fich vieles zu erzählen
aus all den Jahren daher. Aber Iabine war nicht
recht aufmerkfam. Sie faß. rückwärts blickend. fo

lange als fi
e die einfame und öde kleine Stadt fehen

konnte. und den dunkelblau leuchtenden Spiegel des
Roten Meeres. In jenem elenden Neft Snez. dem
anita] place Mifter Willoughbhs. war ihr der fchönfte
Moment ihres Lebens aufgebliiht. da der Manu.
dem fi

e vom erften Augenblick. da fi
e

ihn gefehen.

ihre Neigung gefchenkt hatte. ihr feine Liebe ge
ftand. Wie war es doch fchön gewefen. da unten
am Roten Meere. in der fonnenflimmernden Küften

ebene. als fi
e

einfam nebeneinander geftauden. beide

zaghaft und voll verhaltener Glut. Und wenn ihnen
auch ein danerndes Glück nicht befchieden fein konnte.

dafür. daß er ihr diefe heilige Liebe. die fie im Herzen
für ihn trug. die ihren hellen Schein über ihr ganzes

ferneres Leben ausgiefzen würde. hatte fühlen laffen.

dafiir wollte fi
e

ihm immer dankbar fein.
Aber die Stadt verfank und bald auch die bleichen

Gebirge des Atakazuges. die jenfeits der blauen

Fluten emporrageu. Und das Meer verfchwand.
der Dampfer fuhr in dem engen Kanal dahin. Zu
den Seiten die rötlichblaffe Wiifte. am Süßwaffer
kanal drüben durch ein grünes Band faftigeu Kultur
landes durchfchnitten. Einfam war es überall. felten.
daß ein arbeitender Araber irgendwo zu fehen war.
felten. daß eine Fellachenwohnung. mit wehenden

Bahnen dabei. fich zeigte.
Die Schweftern waren nicht in den Speifefaal

zum Mittageffen gegangen. fi
e blieben auf Deck und

ließen fich etwas durch die Stewardeß heraufbringen.

Ecka. die bei gutem Appetit war. zeigte fich damit
nicht völlig einverftanden. fügte fich aber der älteren
Schwefter, Und diefe wäre am liebften nie zu den

Mahlzeiten in den Saal gegangen. denn fi
e

wußte.

daß fi
e dort Sima Simie fehen würde. der am

Ghrenplaß der einen Tafel präfidierte. Sie hatte
geftern wahr gefprochen - weshalb die Qual ver
längern? Jedes Wort von ihm. welches in ihr Ohr
drang. und jeder Blick. den fi

e auf ihn werfen
mußte. war eine Qual für fie. Aber auch diefe
Tage mußten vergehen. Und wenn fi

e Trieft hinter
fich hatten. wenn der Bahnzng fi

e über den öden

tiarft hinauf in die grünen Gefilde der Alpen trug.

in das Vnfterthal. wo fi
e in der erquickenden

Hochluft grünfamtiger Matten ausrnhen wollten von
dem langen Tropenaufeuthalt. da würde es auch in

ihrer Bruft ruhiger werden. nicht immer wieder
das Blut fiebernd durch die Adern kreifen. und eine
geheimnisvolle Stimme ihr zuraunen: ..Komm zu mir.
komm zu mir!“ Dann würde es ftill werden in ihr
und fein Antlitz hoch über ihr fchweben. wie eine Sonne.
aus welcher ein mildes. fanftes Licht herniederfließt.

Ismailiha war vorüber. und der Dampfer hatte
die Fahrt zwifchen der Sandwüfte des Oftens und
der Wafferwüfte des Menezalafees im Weften b

e

endigt. In Wort Said waren Kohlen genommen
worden. der Aufenthalt vorüber, Jabiue und Ecka
kamen Arm in Arm von einem Ausflug durch die
Stadt zurück. gerade noch rechtzeitig vor dem Ab
gang. Es war gegen Abend. die Sonne ftand
fchon niedrig. und ein warmer Goldglanz lag rings
über Land und Meer. Draußen kreuzten kleine

Fifcherboote mit den leuchtend roten und gelben
Segeln vor dem Wind. Die Flut lag fpiegelblank
mit all den Millionen beweglicher. fchillernder Licht
wellen darauf. Auch die leichten Wolken. die in

der klaren. tiefen Luft fchwammen. blißten wie
reines Gold. Es war ein herrliches Bild ringsum.
An den Seiten des Schiffs murmelten die geteilten

Waffer. die nach ihrer Vereinigung ftrebten. eine

feltfame. eintönige Weife.
. Die Schweftern waren verftummt und fchauten
der Sonne nach. die fich langfam zum Horizont
feukte. Nun berührte der rote Glutball das ferne
Ende der vor ihnen ausgebreiteten Fläche. und das

Waffer fchien in glühenden Strahlen empor zu
fprühen. Aber einen Augenblick nur. mit feltfamer
Schnelligkeit tauchte all die fchimmernde Glut in das
dunkelnde Meer. Aber ein herrlich rofenfarbener Schein
verklärte den Himmel. da. wo die Sonne verfunken.
Jabine dachte an Sima. So wunderbar fchön.

wie hier die Sonne fich in das Meer geienkt hatte.

fo war fein Bild ihr in's Herz gefallen. Und wenn
er verfchwunden. würde diefer Rofenfchein ftets diefen
Teil ihres Lebens umfchweben als etwas Schönes,
Herrliches. etwas. für das man dem Himmel danken

muß. daß er es gegeben.

Da ging Sima Simie an ihr vorüber. Er
fah älter und ernfter aus als bisher. Als er an
Iabine vorbeifchritt. hob er die Hand mechanifch empor

zum Gruß. Aber er blickte fi
e nicht an. es war.

als ob fi
e

fich völlig fremd geworden feieu. Da
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fühlte fi
e einen tiefen. ftechenden Schmerz in der

Bruft. unter dem fi
e

hätte auffchreien mögen. Sie
preßte die Hand an das Herz und fah mit ftarren
Augen hinaus in das Meer. über dem der Rofen
fchein erlofch.

xx.
Die zweite Nacht brach an. feit der ..Erz-'

herzog“ Vort Said verlaffen hatte. Am Abend
hatte irgend jemand auf Deck erzählt. man werde in

diefer Nacht an der Küfte pon Kreta vorüberkommen.
'

und es fe
i

fchade. daß man fi
e

nicht fehen könne. da

fie in wilder. fteiler Schönheit ins Meer abftürze.
Iabine hatte in der erften Nacht beinahe nicht

gefchlafen. das gleiche war es wieder in diefer zweiten.
Ecka wurde einmal wach. da hörte fie. wie die Schwefter

fich auf ihrem Lager umherwarf und fchwer atmete.

..Was if
t dir?“ fragte fi
e

hinüber.

..Nichts
- es ift fo heiß hier!“ antwortete Jabine.

Ecka fchlief wieder ein. Die Schwefter war

ihr wohl einigemal feltfam vorgekommen. fi
e

hatte
Stunden einer ganz unmotivierten Traurigkeit. jetzt

in ihren giinftigen Verhältniffen; aber daß ein großer

Schmerz fi
e

drücke. ihr die Ruhe des Tags und den

Schlaf der Nächte raube. das wußte fi
e

nicht.
Es war gegen Morgen. als Jabine aus einem

kurzen Schluinmer erfchreckt auffuhr. Durch die

runde. gefchloffene Luke in ihrer Kajüte brach ein

fattes. orangegelbes Licht herein und lag fchwer auf
dem Bette Eckas und auf deren Geficht. welchem
es ein feltfames. geifterhaftes Ausfehen verlieh.

Jabine fprang auf und kleidete fich eilig an. Ecka
wollte fi

e

noch nicht ftören. erft mußte fi
e

wiffen.
was diefes ungewöhnliche Licht zu bedeuten habe.

Brannte das Schiff. oder welch feltfames Vhänomen
that fich ihr kund?
Sie lief den Gang entlang und die Treppe

hinauf. Es war noch ganz früh. nur ein Steward.
der im Speifefaal für den Morgenkaffee herrichtete.
war zu fehen. Sie fragte ihn nach dem feltfamen Schein.
..'s ift nichts.“ fagte er. .. ein Wetter fcheint zu kommen l

“

Iabine war auf dem Deck. Die eben aufgehende
Sonne verfchwaud hinter dichten. tiefblanen Wolken

maffen. die im Offen den Himmel bedeckten.
Der übrige weite Himmelsraum lag voll diefes

fchweren. tiefgelben Lichtes. das fich in der weiten
See rings fpiegelte. Es fah aus. als durchfchnitte
der Dampfer eine Flut dickflüffigen. gefchmolzenen
Goldes. Die Luft lag in feltfamer Schwere und
Trägheit über dem Meer. welches wie ein dicker.
gelber Atlasftoff fchinunerte. Dort. wo der Himmel
und das Meer fich begegneten. fchien es. als tropfteu

fi
e ineinander. Es war keine Horizontlinie mehr.

ein feltfames Verfchmelzen fchimmerte durch diefes
trübe Licht. Dabei herrichte. außer dem Raufchen der

Waffer am Bug des Schiffes. eine geifterhafte Stille.
Nur von dem Vorderdeck her erklang ein Geräufch von
den dort hantierenden Matrofen. aber auch das ver
klang fpukhaft in diefer feltfamen Stille. Und dann
zuckte es in jenem blauen Gewölk auf. ein magifches.
rofiges Licht und verlofch wieder. und ein zweites.
ein drittes Mal. Die See begann fich zu bewegen.
das Gelb wurde heller und verfchwand. aber die
UeberLandundMeer. Ill. Olt.-Hefte.xu). ll,

Wolkenwand wuchs empor mit rafender Schnelligkeit.
und eine beklemmende Dämmerung breitete fich wieder
aus. Ein leifes Vfeifen begann und fchwoll zum
Braufen an. Und die Wellen fchlugen mit dumpfem
Murren höher und höher empor gegen die Schiffswände.
Zwei Herren waren noch heraufgekommen. in

ihre Havelocks gehüllt. und ftanden an der Seite.

Ihre leichten Wettermäntel. die für den Süden b
e

rechnet waren. flatterten wild im Winde. Sie
hielten fich nicht lange oben auf. es war zu wenig
angenehm da. Nur Jabine ftand noch immer und
fchaute in die Gewitterdämmerung hinein. Ießt
war es nicht mehr das rofige Leuchten. das in
den dunkelblauen Wolken glomm. fcharfzackige Blitze.
die fich in Strahlenbündel teilten. zuckten darin

umher. und dumpfes. immer zunehmendes Rollen
begleitete ihre wechfelnden Lichter.

In der Thür des Salons erfchien eine Stewardeß
und rief nach Jabine heriiber: ..Aber. Fräulein.
kommen Sie doch herein! Bei folchem Wetter ift's
nichts. auf Deck zu fein.“
Jabine ging zn ihr hinüber. ..Nur einen Augen

blick noch. Es if
t

fo feltfam fchön. Und. bitte.
fagen Sie meiner Schwefter. ic

h

fe
i

oben. aber fi
e

möge nur in der Kajiite bleiben. - für die ift das
nichts. Ich liebe den Wind!“
Die Stewardeß verfchwand. und die einfame

Beobachterin trat wieder hinüber an die Brüftung
und fah hinab in die tobenden Waffer. Was follte
das werden? Höher und höher hoben fich die

Wogen. der weiße Schaum fprühte um fi
e

her und

feuchtete ihr Kleider und Geficht. Dabei brüllte der

Donner. und die Blitze fuhren über den dunkeln Himmel.
Nach einer kleinen Weile ward fi

e wieder an

gerufen. ..Fräuleim kommen Sie herein! Es darf
niemand mehr draußen bleiben.

“

..Ia. ja.“ antwortete fie. „ich komme fchon!“
und fi

e

that einige Schritte nach der Thür hinüber.
Aber dann. als der Mann verfchwunden war. wandte

fi
e

fich und fchritt das Deck hinab. wo fie. vor
den Blicken aus den Salonthüren gefchüßt. ein
gefichertes Eckchen erfpähte. Dort wurden ihr höchftens
die Füße naß von den Sturzfeen. die über Bord
fchlugen. und fi
e konnte im Freien bleiben. Sie

fühlte ein tiefes Grauen davor. in die heißen.
fchwülen Schiffsräume hinabzufteigen. In ihrer
Ecke. auf einem Stuhl zufammengekauert. faß fi

e

da. Das Schiff ächzte gegen den Sturm. und unter
den anbraufenden Wogen knarrten und krachten feine
Wände. Der „Erzherzog“ war ein altes Schiff. das

fchon bei ruhiger See manches zu wiinfchen übrig

ließ. Aber jeßt im Spiele diefer empörten Wogen
rollte und fchlingerte es entfeßlich. Auf dem Deck
lief das Waffer und ergoß fich manchmal. wenn
das Schiff fich auf die Seite legte. durch die Thüren

in die Salons und lief die Treppen hinab. Iabine
hatte ihren Arm um eine Meffingftange gefchlungen
und fchaute in das Unwetter hinein. Bisher hatte

fi
e nur mit einem Gefühl der Befremdung. beinahe

nur des Genuffes von etwas Seltenem. um fich
gefehen. aber jeßt plötzlich kam ihr die Angft vor
einem großen Unglück. Sie war eine kräftige.

1
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gefunde Natur. die den Sturm und das Gewitter
als etwas Vorübergehendes mit kühlen Augen be

trachtete. aber das dumpfe Aechzen des Schiffes
gegen die anrollenden Wogen. das feltfam haftigc
Gebaren der Schiffsleute. die manchmal an ihr vor
über eilten. das Krachen und Knacken. welches manch
mal an ihr Ohr drang. fchienen doch auf Ernfteres
zu deuten. Und das war ja von allen Vaffagieren

fchon ausgefprochen worden. daß man dem ..Erz
herzog“ nicht mehr übermäßig viel zutraue. und daß
es höchfte Zeit fei. daß er ausrangiert werde. Fiir
die Küftenfahrten in der Adria möge er noch ge
nügen. für die langen Ueberfahrten nicht mehr.
Da kamen zwei Matrofen an ihr vorbei. mit

breiten Schritten balancierten fi
e über den beweg

lichen Boden. Der eine davon ftrich mit der Hand
über Augen und Geficht. von denen das Waffer rann.

..Wir find zu nahe an die Küfte von Kreta ge
kommen!“ fagte er im Vorübergehen. ..Wenn das Un

wetter aufhören wollte. würde es ja nichts ausmachen!“
..Aufhören ?“ antwortete der andre. ..So fieht es

nun eben nicht aus!“

Dann waren fi
e vorüber.

Iabine rief fich die Unterhaltung vom letzten
Abend wieder ins Gedächtnis. Einer der Vaffagiere

hatte gemeint. es fe
i

fchade. es werde noch dunkel

fein. wenn man an Kreta borüberkonime. Und

diefe Küfte fe
i

fo fchön. Das Bergland der Infel
füllt in dunkeln Steilftürzen ins Meer ab und
bietet dem Vorüberfahrenden einen malerifchen An
blick. Es fe

i

der Mühe wert. das zu fehen!
Iabine fchauerte in fich zufammen. Vielleicht

würden fi
e

diefes romantifche Geftade näher kennen

lernen. als ihnen lieb fein konnte. Sie fröftelt in

fich hinein. Es war nicht kalt. aber alles um fi
e

her war naß und feucht. und von ihren durch
weichten Schuhen ftieg es ihr eifig empor. Es kam
ihr ein Gedanke. was nun zu machen fei. Irgend
etwas mußte doch gefchehen! Aber das ging ihr
nur fo jüh durch den Kopf. da ließ fich nichts
ändern und nicht helfen. Es mußte hingenommen
werden. wie der brüllende Himmel über ihnen und
die tobende See unter ihnen das Schickfal für fi

e

bereiteten. Auch an Ecka dachte fie. Die würde
krank unten liegen; der war jeßt alles gleichgültig.

fi
e

brauchte nicht einmal hinabzugehen und nach ihr
zu fehen.- Das würde die Stewardeß fchon beforgen.
Iabine grollte beinahe mit fich felbft. daß fi

e

fo

ftarke Nerven hatte. die fi
e unempfindlich gegen die

See machten. Wenn fi
e

doch jeßt auch krank und

gleichgültig fein könnte!

Da kam ein harter Stoß, unter dem das Schiff
bebte. und der die Einfame von ihrem Stuhl auf
trieb. Das Waffer ftürzte jeßt in ganzen Fluten
herüber. Sie taftete fich an der Meffingftange
vorwärts und ftand dann an der Salonwand. an
der fi

e

hinzukriechen fich bemühte. Da war die
Treppe. die zum Oberdeck emporführte. und oben.
dunkel vor dem grauen Himmel. den von Zeit zu
Zeit die Blitze erhellten. fah fi
e Sima Simic ftehen.
Das Toben des Wetters beriihrte ihn nicht. Er
fprach zu einer Verfon. die fi

e

nicht fehen konnte.

fi
e fah. wie fein Mund fich bewegte. aber kein

Ton deffen. was er fprach. drang herab zu ihr. Das
Braufen der Natur verfchlang jedes menfchliche Gerüufch.
Iabine ftand an die Wand gedrückt und ftarrte

hinauf nach jener dunkeln Geftalt. In der leßten
Nacht. da fi

e

fchlaflos in ihrem Bette lag. d
a

hatte fi
e

fein Bild und nur fein Bild immer wieder
vor fich gefehen. und die dunkeln Augen hatten fi

e

mit magifcher Gewalt angefchaut. Und fi
e

hatte fich

Vorwürfe gemacht. ihn zurückgewiefen zu haben. -
da war das Glück gewefen. welches nur einmal ini
Leben kommt und feine goldene Hand darreicht. aber.
wenn fi

e

verfchmüht wird. fich auf Nimmerwieder

fehen wendet.

Da ging oben Sima Simic fort. Die Stelle
über der Treppe. wo er geftanden. war leer.
Iabine ftarrte noch immer hinauf. So würde es
um fi

e fein. wenn fi
e

ihn nicht mehr fehen durfte.
grau und öde. Ein verlorenes Leben würde fi

e

hinleben. das ihr zum Ekel fein mußte. Freilich.
das war ja nun auch vorbei. Wie lange noch
konnten fi

e

fich im Andrang der Wogen halten. wie
bald würde das Schiff an dem Felfengefiade Krems

zerfchellen! Aber hatte fie nicht mit ihm leben wollen.
die Kraft mußte fi

e

finden. mit ihm zu fterben. ihm

vorher noch zu fagen. daß fi
e ihn geliebt habe. g
e

liebt beinahe vom erften Augenblick an. daß fi
e

ihn
gefehen. Und dann mochten Blitze. Wogen und Felfen
kommen und fi

e in den Tiefen des Meeres begraben.

fi
e würden glückfelig fterben.

Alle die Angft und llngetoißheit. die die übrigen

Menfchen unten in den Kajüten krank und apathifch

machten. brachten bei ihr jetzt eine ins Maßlofe
gefteigerte Aufregung der Nerven hervor. die fich
in diefen Träumen und Wiinfchen eines gemeinfamen
Todes mit dem geliebten Manne gefiel. Sie taftete
fich langfam und manchmal ftranchelnd an der Wand

des Salons hin. Dann kam fi
e

zu der fteilen
Treppe. nur für die Seeleute berechnet. die hinauf
auf das Oberdeck führte. und begann empor

zuklimmen. Sie mußte die .Sünde mit dazu benutzen.
denn die Stufen waren naß und fchlüpfrig. Aber

endlich ftand fi
e oben.

. xxl.
Der Gewitterfturm braufte um fi

e

her und zerrte
und rüttelte an ihrer Geftalt. Sie tanmelte nach
der Seite heriiber. wo die Rettungsboote hingen. und

lehnte fich aufftöhnend daran. Der Rauch von der

Effe fchlug im Winde nach dem Oberdeck und flog
in fchwarzen. dunkeln Feßen darüber. die den Atem

benahmen. Vom Mafchinenraum herauf tönte dumpi
das haftige Keuchen der Mafchine in das Saufen
und Braufen des Sturmes hinein.
Iabine fah erft gar nichts um fich her. Der

Regen. der in dianen Strömen herabfiel. fcblug ihr
ins Geficht und machte fi

e blind. Sie fuhr mit
den Händen empor. ftrich über die Augen und feßte
dann ihren Weg fort. Sie hatte Sima Simic oben
auf der Kommandobrücke ftehen fehen. aufrecht in

Sturm und Wolken. fo feft. als ob das Toben
der Elemente ihm nichts anhaben könne. Sein
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Geficht war tief ernft und traurig. aber das war
es in den letzten Tagen ftets gewefen. Und in ihr
jauchzte es auf: um dich ift's. weshalb fein Herz
trauert. und ein Wort von dir kann es mit Freude
erfüllen! Und diefes Wort mußte gefprochen werden.

fofort. denn wie wenig Zeit war ihr dazu vielleicht
noch befchieden! Und fie taftete fich weiter. vom

erften an das zweite Rettungsboot hinan und zur
Treppe nach der Kommandobrücke empor. Der
Kapitän mochte die dunkle. durclntäßte Geftalt nicht

beachtet haben. die fich da langfatn näherte. liefen

doch auf dem Oberdeck fo mancherlei Leute umher.
ihren ftrengen Vflichten nach. Dann kletterte fi

e

fchwankend empor. diefe zweite Treppe. um die der

Sturm noch wilder heulte als unten auf dent

gefchüßteren Vromenadendeek. _
Da fah er fie und that ihr einen Schritt entgegen.
..Mein Gott!“ fagte er haftig. ..Was treibt Sie

jeßt herauf zu mir?“

..Ich hatte Angft!“ antwortete fi
e bebettd.

..Uni mich?“ fragte er zweifelnd.

..Um uns beide. Wir find in Zorn und Un

friedett auseinander gegangen. Ich weiß nicht mehr.
wie es kam - ich hatte einen Troß in mir -“
Sein Auge flog umher über das Schiff und

hinaus über die Wogen. Der Blick war etwas

freundlicher geworden.

..Einen Troß. der doch nur Liebe war!“ fagte
er ernft. ..Nicht wahr. Jabine?“
Sie nickte..
..Aber davon fprechen wir fpäter!“ fuhr er fort.

..Jetzt ift's keine Zeit dazu.“ Und er befahl einem

Matrofen. der in feiner Nähe ftand. das Fräulein
nach dem Kartenhaus zu führen.
..Ich bin heraufgekommen. mit dir zu fterben.“

hauchte fie. und ein wehes Lächeln 11mirrte ihren
Mund. ..und du fchickft mich fort! Sollen wir.
ohne Frieden gemacht zu haben. iu den Tod gehen?“

..So weit find wir noch nicht!“ fagte er feft.
und der Schein eines Lächelns flog über fein Geficht.
..Aber wenn es fo weit kommen follte - nur zu
fammen!“ Er gab dent Matrofen einen Wink.
diefer ergriff Jabine am Arm und half ihr über die
Treppe herab. Dann öffnete er ihr die Thür des Karten

haufes und rückte ihr drinnen einen Seffel zurecht.
So faß fi

e da. allein inmitten der Seekarten
und Inftrumente. und fröftelte in fich hinein. Es
war nicht nur ein leibliches Fröfteln. auch das

Herz hatte ihr feine Art erkältet. Wollte er fich über

fi
e luftig machen? Es hatte wie ein Lächeln in

feinem Geficht gelegen. und dazu war es doch wirklich
nicht die Gelegenheit und der Ort gewefen! Wollte
er die feindfelige Abweifung. die fi

e

ihm hatte zu
teil werden laffeu. jetzt ihr gegenüber wiederholen?
Draußen hatte es aufgehört zu regnen. fi

e ver

nahm nicht mehr das heftige Klatfchen auf dem
Deck. Auch der Statut begann fich zu fänftigen.

fein Vfeifen verftummte. Nur die dutttpfe Sprache
der Wogen braufte noch empor.

Und dann kam plötzlich durch das Fenfter ein heller

Schein
- die Sonne brach durch die Wolken und

vergoldete mit ihren Strahlen die grauen. fchäutnen
den Waffer der Tiefe.
Jabine erhob fich. Nun konnte fi

e

nicht länger

hier bleiben und warten. bis er. den fi
e lieblos

von fich geftoßen hatte. kontmen werde. um ihr zu
fagen. die Gefahr fe

i

vorüber. und fi
e möge nun

nach ihrer Kajiite gehen und ihre aufgeregten Nerven

zur Ruhe komtnen laffeu. Sie fchritt langfatn auf
die Thür zu. ein Gefühl tiefer Befchämung überkam

fie. Sie utußte fich vor ihm verbergen. nie follte
er fi

e wieder zu fehen bekontmen. und wenn fi
e

ftets in der engen Kajüte bleiben ntußte.
Aber ehe fie felbft öffnen konnte. flog die Thür

von draußen auf. und Sima Simie ftand auf der

Schwelle. Sein Geficht glänzte in heller Freude.
und er öffnete weit beide Arme. ..Jabineltt rief
er mit einem Jauchzen in der Stimme,

Ihr fchwindelte. Sie wußte nicht fofort. was
das heißen follte. aber fi

e

fah doch die ausgebreiteten

Arnte. die nach ihr verlangten. und fi
e fagte mit einem

hilflofen Blick über ihr Gewand: ..Ich bin ganz naßl“

..Ich auch.“ lachte er. ..Für den Waffermann
if
t die Waffernixe gerade die richtige!“ Und er zog

fi
e an fich. und fein Mund brannte auf dent ihren.

Sie lehnte wie betäubt an feiner Bruft. Dann
richtete fi

e
fich auf und fagte leife: ..Es if

t ja

nicht wahr. nein. es if
t

nicht wahr?“
..Was if

t

nicht wahr?“
..Daß du mich liebft! Als ic

h

zu dir kam in

Sturm und Wetter. da lachteft du.“
..Eigentlich nicht! Aber Freude mag wohl auf

meinem Geficht gewefen fein. daß fich der fpröde
Vogel endlich gefangen hatte!“
..Und wiefeft mich fort von dir!“
..Da unten im Schiffe find eine ganze Anzahl

kranke und verzweifelte Menfchen. die auf Gott
und den Kapitän vertrauen. Gott hat die Macht
über uns alle. aber der Kapitän foll ftets den Kopf
klar behalten und fich nicht willenlos dem Sturm
und den Wogen preisgeben. Und wenn ein ge

liebtes Mädchen kommt und will durchaus mit dem
Kapitän fterben. das if
t

nicht befonders geeignet.

den Kopf klar zu erhalten. Deshalb mußteft du

fort. Da oben im Sturm bin ich Kapitän. hier
unten im Sonnenfchein - und wenn du wirklich
glaubft. daß ic

h

doch ein wenig Vertrauen ver
diene -. da will ic

h

gern dein Schaß und hoffent

lich recht bald dein Mann fein. Nicht?“
Sie antwortete nicht. aber fi

e

lehnte ihren Kopf
an feine Bruft. und die Thränen liefen ihr über die
Wangen und tropften herab auf feine Hand.
Er kiißte fi

e auf die Stirn. Dann zuckte der
Schalk um feinen Mund. ..Schon wieder Salz
waffer.“ fagte er. ..find wir denn noch nicht naß
genug? Ich meine. 's if

t

beffer. wir gehen jetzt.
uns umzukleiden. fonft kotttnten wir als vollftändig
verfchnupftes Brautpaar in Trieft an. Und in die

Küche will ic
h

auch fagen laffeu. daß es zum Ver
lobungsdiner heute etwas Befottderes gebett muß.“
Dann ftiegen fi

e die Treppe nach dent Brome
nadendeck hinab.W



Aus Berliner lkönstlerateliers.

die
Berliner Bildhauerfchnle erfreut fich feit den Zeiten
von Gottfried Schadow nnd Ehr. D. Rauch. ja. wenn

ntan will. feit Andreas Schlüter eines großen Rufes. Und
diefes Anfehen if

t

ihr bis zum heutigen Tage geblieben.

Ihr glanzvollfter Name in der Gegenwart

if
t der von Reinhold Vegas. dem der

Kaifer den ftolzen Ehrentitel ..nnfer Michel
angelo“ gegeben hat. In der National
galerie. itu Zeughanfe. an den Straßen
und Plätzen Berlins begegnen wir feinen
ausgezeichnetenSchöpfungen. in denen ein

frifcber Wirklichkeitsfinn nnd natürliche

Grazie fich zu fchöner Harmonie vereinen.
Von feinem monumentalen Erftlingswerk.
dem Schillerdenfmal. bis zum phantafie

reichen Schloßbrunnen und dem großen
Natioualdenknta( Kaifer Wilhelms l. fchließt
fich eine Kette geiftvoller Arbeiten. die dem

genialen Meifter Erfolg auf Erfolg brachten.
Ein bedentfantes Vorzeichen war es. daß
einft vor 59 Jahren drei berilhmte Bild
hauer. Gottfried Schadow. Rauch und

Wichmann. als Paten an der Wiege von

Reinhold Vegas ftanden.
Es hat eignen Reiz. einen folchen

Künftler bei der Arbeit zu belanfchen. Sein
Atelier liegt idyllifch am cTiergarten in

der vornehmen Stülerftraße. Ein hoher.
weiter Raum. eingerichtet für Werke von

gewaltigem Umfang. daneben das ..Aller
heiligfte“. ein kleines Kabinett für das
intime künftlerifche Schaffen.
Augenblicklich befchäftigt den Meifter

das große Bismarck-Denkmal. welches das

deutfcheVolk 'dem Eifernen Kanzler widmet.
Am 1

. April 1901 foll es vor dem Reichs
tagshaufe enthüllt werden. Die Hauptfigur

if
t fertig im Bronzeguß; auch der Atlas. der

auf feiner Schulter die Erdkugel trägt. und
die auf der Sphinx ruhende Sibylle. die in

ein Buch fich vertieft. find fchon (ängft in

den großen Modellen vollendet. Der Ent

wurf links auf nnierm Atelierbilde giebt
einen ungefähren Begriff. wie das Werk
geftaltet werden foll. Es hat gegeniiber
einer friiheren Skizze. die wir veröffentlicht
haben. mannigfache Abänderung erfahren.
Das Hauptpoftament ift vereinfacht. nnd
die beiden feitlichen Gruppen zeigen jetzt
eine mehr geklärte. vornehme Auffaffung.
Reinhold Vegas fteht in der ihm eignen
flotten Haltung vor der in Arbeit befind
lichen Koloffalfigur des Schmiedes. der in

frifcher. prächtiger Bewegung mit erhobeuetn
Hammer das Reicbsfchwert fchmiedet. Der

Meifter blickt zu einem jüngeren gips
bekleckftenMitarbeiter hinauf und fcheint ihm
irgend eine Anleitung zu geben. Auch die

Geftalt des Schmiedes gehört zum Bismarck-Denkmal; fi
e

erhiilt auf der Rückfeite ihren Vlaß. Hoch ragt die

Form des Voftamentes auf. an welchem ein (ebendes
Modell in der .Haltung des Schmiedes placicrt worden

ift. Bemerkenswert erfcheint. daß die großen Skulp
turen bei Vegas nicht erft in Thon modelliert werden.
fondern in einer flüffigen Gipsmaffe. die der Meifter felbft
erfunden hat.

t .-We
Phi-t.HugoRudolpbv.Berlin.

Auf der rechtenSeite des Bildes erhebt fich die Statue

Kaifer Wilhelms l.
. eine fchlichte. dem Leben abgelaufchte

Figur. welche die Anlage in der Siegesallee abfchließen
wird. Der Künftler. der an diefem Werke modelliert. if

t

einer der begabteftenSchüler und Mitarbeiter des Meifters.
Bildhauer Angriff Kraus.

Hier und dort ftehen in dent Atelier allerhand reiz
volle Arbeiten von Vrofeffor Vegas. Die Frauenbüfte dicht
neben dem Entwurf zum Bismarck-Denkmal if

t ein wunder

volles Kabinetisftücf der Vorträtknnft. ein plaftifches Bild
von fprühendem Leben. das die anmutige Gattin des

Dichters Hans von Hopfen darftellt. Mehr im Hinter

professor Keil-.bow



grunde taucht. nur zum Teil fichtbur. eitte Gruppe auf. die

an Böcklinfche Vhantafiegeftalten erinnert. und auf dem
Wandbrett neben dem eiferuen Ofen fteht die Skizze zu
einer der geflügelten Viktorien. die das Boftament zum
Reiterdenkmal Kaifer Wilhelms l. umkränzett, Eine der
Seitenftächen diefes Denkmals fchmückt das große. halb
verdeckteRelief in der Mitte der Wand: das ntalerifche

L
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ttur fkizzenhaft behandelteBrometheusgruppe. die mit attdern

Meifterwerlen von Vegas zur Varifer Weltausftellung ge

fandt wird. Wie der gewaltige Heros trotz feines Wider

ftattdes von zwei kraftftroßenden Giganten an den Felfen
gefchtttiedetwird. das if

t

hier in betvegterKompofition mit

packender Lebendigkeit verkörpert. Ju diefem Ringen ur
kräftiger Geftalten lag der künftlerifche Reiz der Aufgabe.

nicht tttiuder auch ihre Schwierigkeit.
Die Werkftatt des bald fechzigjährigen

Meifters gewährt ein Bild froher Schaffens
lttft. und diefe unermüdliche Arbeit hält
ihn frifch und jtntg.

Ein Künftler von fpriihender Phan
tafie und reicher Geftaltnngskraft if

t

auch

Vrofeffor Guftav Eberlein. Ju feiner
Entwicklung laffen fich drei Perioden

deutlich erkennen: die erfte erging fich

in heiteren. zierlichen. anntutvollen

Schöpfungen. die zweite gehörte der großen
monutuentalen Kauft. ttnd jetzt. in feiner
dritten Epoche. if

t Eberlein in der glück

lichen Lage. frei von äußeren Rück

fichten und materiellen Zweckbeftimmungen

zu bilden uiid zu fchaffen. Ernfte. tiefe

Probleme befchäftigen ihn. und bedeutfant
tritt nun die religiöfe Kunft bei ihm in

den Vordergrund. Die großen. rein

menfchlichen Motive find es. die ihn
fefieln. die gewaltigen Aeußerungen er

greifendett ewigen Erdenleidens.

Zu diefer neuen Veriode gehört auch
der Ehklus Adam und Eva. der eine ganze

Reihe von Gruppen umfaßt. Zwei davon
die wir unfern Lefern im Bilde dar-.
bieten. find neben einer großen Bieta. für
die Weltausftellung in Varis beftinitnt.
Der Vorgang erklärt fich faft von

felbft, In dem einen Werk erfcheint Eva
als ideale Verkörperung des Weibes. als

Krone der Schöpfung zum erftenmal vor
dent Blick des Mannes. der. von der

Schönheit hingerifien. zu ihren Füßen
finkt. Die zweite Gruppe zeigt das erfte
Erdenpaar nach dem Sündenfall. nach
der Vertreibttng aus dem Varadiefe. Ju
dnmpfem Brüten. das Haupt gefenkt. fteht
Adam da. als könne er noch nicht ganz

erfaffen. was ihm widerfahren; Eva aber.
vom Schmerz überwältigt. giebt fich völlig
der Verzweiflung hin.

Auf der beoorftehendenGroßen Berliner
..ilunftansftellung wird Eberlein eine ganze

Samntluug neuerer Werke vorführen, Es
find _Zeugniffeeiner reich fprudelndett Vhan

tafie und unermüdlichen Fleißes, Drei

Werke insbefondere werden Auffehen er

regen: eitt grattdiofer architektonifcherEnt

az in Seinem Atelier.

Bild des Friedens. der wie ein holdes Mädchen aus der

Fremde blntnenftreuend herabfchwebt. freudig begrüßt von

alt uiid jung.

Ganz rechts taucht eine kleine Gruppe auf. die wir noch
in einer befonderen Darftellung reproduzieren. Es ift die

wurf. eiiie Art Akropolis für Berlin; dann
eine Gruppe: ..Friedrich der Große haucht*

in den Armen des Minifters Grafen

Herhberg feinen Geift aus". Hier trieb den Künftler auch
ein perfönliches Motiv: Graf Herhberg war ein Ahnherr
der Getnahlin von El'erlein. Und das dritte Werk if

t

faft dämonifcber Art: der Geil't Bismarcks. der über

Teutfchland wacht. mit.

.WWW-u...
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Keinbolcl Vegas: Prometheusgruppe.
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14. Die Zofpost.

oft if
t da!“ - Wie diefe Nachricht des See

6-73.? manns Herz erfreut. wenn er nach wochen
ÄZN'" langer Fahrt auf dem nachrichtenlofen Ozean

in den Hafen kommt. das begreift vielleicht der. dem
einmal das Herz int Bufen fchtteller gefchlagen hat
vor freudiger Erwartung. als er nach langer. langer

Zeit des Fernfeins wieder einmal die Türnte ttnd

Dächer feiner Vaterftadt erblicken und den alten

Freunden ins treue Auge fchanen durfte.
Wie man im gewöhnlichen Leben erft den Wert

einer guten Gefundheit zu fchäßen lernt. wenn man

auf der Nafe liegt. fo if
t der Kulturmenfch des

19. Jahrhunderts derart an ein geregeltes Voft
wefen gewöhnt. daß er ein kribbeliges Unbehagen

empfindet. wenn er morgens beim Frühftück nicht

fchon - fpäteftens zum Kaffee alter clinner -
über die Weltlage orientiert if

t und perfönliche Be
ziehuttgen durch die Korrefpondenz aufgefriicht hat.
Sittd in der Kaiferlichen Maritte auch nicht

mehr Seetörns von mehreren Monaten. wie auf den

Segelfchiffen der Handelsmarine. üblich. es dauert
das Verholen von Hafen zu Hafen. - denn diefe als
die freundlichen Repräfentanten der umliegenden

Länder bilden nun einmal das befte an der See

fahrt! _ es dauert immerhin Tage und Wochen.

in denen man gänzlich nach außen von der Kultur
welt abgefchnitten und auf den geringen Vorrat

geiftiger Nahrung angetviefen ift. den die Schiffs
bibliothek. alte Zeitungen und fonft mitgettonmtene

Bücher liefern. der aber. wie der Frifchproviant.
mit der Länge des Seetörns nach bekannten Ge

feßen abnimmt uttd fchließlich zu einer Art geiftigen
Dauerproviants wird. der wahrlich feinen Namen

nicht dent Untftande verdankt. daß er für die Dauer

wohlfchnteckt und bekommt. Die zerlefenen Zei
tungen. die jeder drei- bis viermal und noch öfter
durchftöbert hat - die ..Fliegenden“ weiß mati
fchon auswendig -. fowie die Einfilbigkeit der Unter
haltung. die mit der Länge des Seetörns in gleichem

Verhältniffe nach dem Erfahrungsfaß von dem

Sichansredett zunimmt: fie find die tlaffifchen See

zeugen von der Wirkung diefes geiftigen Dauer
proviantes.

Es giebt ja Leute. die alle acht Tage Vökelfleifch
und Erbfen effen könnett. und die räfonnieren. wenn

ihnen einmal zwifcheudurch Kalbsbraten und Kar

toffeln vorgefetzt werden. aber das if
t

doch kein

normaler Gefchmack. Die meiften Menfchen ziehen
bekanntlich Abwechslung in der Koft vor. was auch
viel gefiinder ift. j
Es if

t eine unbeftrittette Thatfache. daß auf

langen Seetörns der Mangel an geiftigem Frifch
proviant. an geiftiger Nahrung und Erfrifchuug.

fowie die Entbehrung des uttgezwuugenen. vertrau
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lichen Austaufches der

iunerften Gedanken und

Empfindungen fich recht

lc'ihmeud geltend macht.

Frifwvroviant und die
Voft; diefe beiden Dinge

ftehen darum auch natur

gemäß beim Einlaufen in
den Hafen im Vorder
grund deS allgemeinen

IntereffeQZ, Kaum if
t der

Anker gefalleu- da feßt
auch fchon der Kutter mit
der Voftordonnanz und
dem Zahlmeifter- der zu
gleich das Amt eines Bofr
meifterb an Bord oerfieht
vom Fallreep ab. „Schnell,

fchnelll“ if
t die Weifung

und Devife diefes erften, an
Land fahrenden Bootes.
Hurra, jetzt ift fie dat

die „dicke Hofpoft“, fechs
Säcke voll und ein

ganzer Haufe „direkte-*t
(Briefex die ohne Vermittlung des Hofvoftamtes
direkt nach dem Hafenort gefandt find.) Wie einen

vornehmen Gaft zu begrüßeu- erfcheint der wach
habeude Offizier am Fallreep. „Hiert paar Leute
ins Boott die Voftfc'icke heraufzuholenl“ beflügelt er
den Lauf der Dinge. Die Boftordonnauz hat fich
iuzwifcheu bei ihm an Bord gemeldet und feine Un
geduld _ er gehört zu den Verlobten! - durch
einen „direkten“ vorläufig befchwichtigt. Die ganze
Hofpoft wird in? Bureau gefchleppt und, um den

Andrang der Ungeduldigen abzuftopbem hinter ver

fchloffener Thür geöffnet, fortiert und - endlich*

Sin lit-ie'an (lie Nut-1er.

endlich ausgegeben an die einzelnen Meffen uud die

Mannfchaft. Der entgegenkommende Zahlmeifter hatte
iibrigen?: die Hofpoft in mehreren Etappen auS dem
Bureau in die einzelnen Meffert gelangen laffen
und kommt dann felbft mit der letzten in die

Offiziersmeffe: „Sog dies if
t alles! Jeder zu

frieden?“
„Famoßl Sehen Sie- diefen Haufen von Briefen

habe ic
h

bekommen!“ - ein Gliicklicher. „Mir fehlt
noch ein Brief- Herr Zahlmeifter; if

t denn die

ganze Hofboft fchon da?" - ein Enttäufchter.
„Nenn fo war! Haben Sie fchon gehört. . F?“ -

ein Ueberrafchter. „Na
türlichr wieder lauter

In an Braut.
Oil. 11.UeberLand undMeer. Jfl. Dip-Heft'.

WW

Rechnungen und fonft

nichts!“
- ein Schreib

fauler. „Nun fehen Sie
bloß eimuah diefeBum
melei! Hier habe ic

h

einen „direkten“ vom 29.
und die Hofpoft bringt
den letzten Brief erft
vom 28." - ein Nergler.
„Nat ich habe alfa -
nichts! Steward- eine

Flafche Bier und zwei
Gläfer! B . . ,i ic

h

lade

Sie ein“ - ein Zu
friedener. So fchwirreu
Ausdrücke der Freude
und Enttäufchung wirr

durcheinanden und man

cher kritifiert ftill daS

Vavier in der Hand der

Lefenden. Was ihm wohl
alles anvertraut ift! Und
die Hundt die fich durch

18
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134 Hieber cHand und Meer.

Vapier und Tittte zum
Doltnetfcher des Herzens

tnachte.
- ob ntan fie

heute noch. nach drei

Wochen. drücken kann. ob

tnan fi
e überhaupt noch

einmal wird drücken kön
nen? - Wer weiß es.
tver kann's fagen?

llnbetnerkt if
t

mattch
ritter ftillin feine Kammer
gegangen. nm allein zu

fein ntit feinen Lieben.
die ihm durch die bekannten

Schriftzüge. aus denen ihm
das liebe Attgeficht des

Schreibers wiedcrlettchtet.

fo viel näher gerückt find.

daß er. während er Wort

für Wort lieft. ihre Stimme

zu vernehmen glaubt.

In der Batterie. auf
dem Oberdeck. zwifchen
Kationen nnd Booten. in

der stuhl uttd auf der Back. in den Meffen und

Kombüfen: überall dasfclbe Bild. überall lachende
Menfchen. vergttügte und betrübte. erfreute und

enttäufchte. ftttmm gewordene und beredt gentachte.

Wie follte es auch anders fein!
Der Abgattg der lebten Hofpoft aus dem Hafen

if
t

bekannt gemacht. Wer noch einen Gruß an die
Lieben in der Heimat fenden will. der tnuß fich
beeilen und fchreiben. hier in kleiner. zwei Meter im
Quadrat faffender Kammer. atn photographiebeftellten.

heimatlich anmutenden und ebenfo heimwehweckettden

Schreibtifch. dort in frifcher. freier Seeluft an

De>. die Kleiderkifte zum Schreibtifch und eine

Nacht-lanvon Weibuncl[tina.

--*_„_---- >>_WR_

die neuem „Illustrierte“.

Zigarrenkifte zum Schreibzeug gewattdelt. oder an

der Back in der Batterie rcfpektive im Zwifchendeck.
oder wo foitft im Schiff eitte Schreibftelle fich findet.
Die Voftordonnanz entleert dattn den Briefkaften in

der Batterie. und mit der Auffchrift: ..An das

Kaifcrliche Hofpoftantt in Berlin 6.“ verfehen.
tragen die deutfchen Reimspoftfäcke feinen Inhalt

in die fertte Heimat.
Jedes itts Ausland gehettde Kriegsfchiff bildet

für fich ein eignes Voftamt. deffen Verwalter der

Zahlmeifter des Schiffes ift. Das Hofpoftamt in

Berlitt. dent die jedesmaligen Stationen der Schiffe
bekannt find. fatnntelt alle Boftfacheu für diefelben

"
und vertnittelt fo auf
dettt fiäterften Wege

den Verkehr zwifchen
der Heimat und ihren
Kindern inder Fremde
und wieder zurück.
Die Vortofäße find
diefelbett wie die im

ganzen deutfchen
Reichspoftgebiet.

Wer Briefmarken
t'ammler beglücken

will. der muß jedoch

feine Voftfachen dem

Boftamte des aus

lättdifchen Hafenortes

felbft anvertrauen. d
a

die Schiffspoften na

türlich deutfche Bofr
wertzeichen führen.

'

'WJ
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Spezialaufnahmenfür ,UeberLand undMeer' von John Thiele in Hamburg.

Nm
27. April beging Alfred Graf Walderfee. General

_oberft der Kavallerie. Generaladjutant Kaifer Wi(

helms ll. und Generalinfpeftenr der Z. Arinee-Jnfpektion.
fein fünfzigjähriges Militärdienftjubiläum. In Potsdam
am 8. April 1832 als Sohn des Generals der Kavallerie
Grafen Franz Heinrich von Walderfee geboren. trat er

im April 1850- aus dem Kadettencorps bei der Garde
artillerie ein und wurde fchon im Juni desfelben Jahres
Leutnant, 1862 zum Hauptmann befördert. machteer. vier

Jahre darauf in den Generalfiab verfeht. im Hauptquartier
den Feldzug in Böhmen mit und wurde als Major dem
Generalkommando in Hannover beigegeben. in welcher
Stellung er hervorragenden Anteil an der Einreihnng der

hannoverfchenTrup
pen in das preußifche

Heer hatte. Während
diefer Zeit kam er

zum erftenmal in

nähere Beziehung zn
Bismarck. Anfangs

Januar 187() als
Militärattache nach

Yaris entfendet.
lieferte er wertvolle

Auffchliiffe über den

Stand der franzöfi
fehen Armee und

wurde fchon im Mai
als Oberftleutnant

zum Flügeladjntan
ten des Königs Wil
helm 1. ernannt. In
deffen Nähe nahm

er_ dann an den

SchlachtenbeiGrave

latte. Beanmont nnd

Sedan teil. erwarb
das Eiferne Kreuz
erfter Klaffe und

wurde. als General

Chanzy den Verfuch
der Entfeßnng von

Paris unternahm.
dem Großherzog von

Mecklenburg-Schwe
rin als Generalftabs
chefbeigegeben. Nach
Beendigung des

Krieges ging Graf
Walder-fee als Ge

fchäftsträger nach

Yaris. um wieder
den diplomatifchen

Verkehr zwifchen
Deutfchland und

Frankreich in die

rechteBahn zu leiten- eine fehrfchwie
rige Aufgabe. deren
er fich jedoch mit

großem Gefchict ent

ledigte. Nunmehr

zum Ober-ft und

Kommandeur des 13. Ulanenregiments in Hannover ernannt.
wurde er 1873 Generalftabschef des 10. Armeecorps. drei

Jahre fpäter Generalmajor und 1881 zur Unterftühnng
und auf Vorfchlag des greifen Moltke Generalquartier

meifter im Großen Generalftab. Schon im nächften Jahre
zum Generalleutnant ernannt. wurde er 1888. nunmehr
General der Kavallerie. der Nachfolger Moltkes als General

ftabschef. Jin Februar 1891 fchied er aus diefer Stellung.
um das Kommando des 9. Armeeeorps in Altona zu über

nehmen. Jm Jahre 1895 erfolgte feine Ernennung zum
Generaloberft der Kavallerie mit dem Range des General

feldmarfchalls. Seit dem 28. März 1898 ift Graf Walderfee
Generalinfpekteur der 3

.

Armee-Jnfpektion in Hannover.

6m' Weiner-eeam Zaireibiizch.
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l)ie führerlosen.
'fon

Georg Freiherrn von 0mptecla.

ie Führerlofen waren auf der Vaherhütte an
i

gelangt. Die Zeit im Jahre war fchon
,' vorgefchritten. Der Touriftenftrom in den
Thälern hatte fich beinahe verlaufen. undnach Sulden
kam kaum ein Menfch mehr. Das Salben-Hotel
war gefchloffen; nur beim Karat Eller fand man

noch Unterkunft.
Wetttt jeßt im Ortlergebiet die Temperatur be

deutend fiel und das Wetter fthlecht wurde. fo trat

Schneefall ein. der möglicherweife fchon Winterseinzug
bedeutet hätte.
Die Vartie beftand aus fünf Herren.
Die Hütte war nicht mehr betoirtfchaftet.

hatten den Schlüffel mit und traten einer nach dent
andern ein. nachdem Rechtsanwalt Doktor Schmidt.
der ältefte der Herren. aufgefchloffen. Im Vorraum
ließen fie ihre Vickel ftehen. die Ruckfäcke nahmen
fie mit hinein. und bald entwickelte fich reges Leben.
Die beiden Iüngften. zwei Studenten. der Jurift
Becker und der Chemiker Hahnemann. übernahmen
es. Feuer zu machen ttnd Waffer herbeizubringen.
Die iibrigen. der Rechtsanwalt fowie Doktor Gauden
berg und Kaufmann Brück. packten die Ruckfäcke
aus und ntachten es fich am Tifche bequem.

Bald war das Gefpräch im Gang. Es wurde.
wie immer. nur von den Bergen geredet. vom Auf
ftieg eben. von Sulden. an den Tabaretta-Wänden.
Morgen follte der Ortler beftiegen und der Abftieg

nach der andern Seite. nach Trafoi. angetreten
werden. Die Rückkehr würde wieder über die Bayer

hütte ftattfinden. wo man ein gutes Frühftück oder.

falls es doch etwas fpäter werden follte. das Mittag

effen einzunehmen gedachte.

Der Rechtsanwalt. der befte Steiger von den

Herren. war fchon zweimal auf dem Ortler gewefen.
einmal als Ghmnafiaft vor einer ganzen Reihe von

Jahren. das andre Mal im vorigen Sommer über
den ..hinteren Grat“. Er wollte die Leitung der
Vartie übernehmen.
Die Herren kannten fich fchon längft; der Rechts

anwalt. der Kaufmann wie die beiden Studenten
gehörten der alpinen Gefellfchaft ..Die Oftälpler“

an. die in Berlin ihren Siß hatte. Den Doktor
Gaudenberg hatten die Herren im Oeßthal kennen
gelerttt und fchon eine Anzahl Gletfchertouren mit

ihm ausgeführt; er hatte fich ihnen weiter an

gefchloffen für diefe Ortlerunternehmung.
Es war zwar fchon etwas fpät int Jahr. und

die Tage waren kurz. aber aus dem Oeßthal hatte

fi
e der Regen vertrieben. und da. wie fi
e

fich

telegraphifch erkundigt. im Ortlergebiet das fchönfte
Wetter herrfchte. fo wollten fi

e als Schlußtour
noch den Ortler machen. Den höchften Berg der
Oftalpen tttußten doch alle Mitglieder der alpinen

Sie -

Gefellfchaft ..Oftälpler“ beftiegen

haben.
Bald flackerte luftig das Feuer auf dem Herde

in der Küche. Sie blieben dort und fchloffett die
Thür zum großen Zimmer nebenan. denn es war
bitter kalt. Jin Keffel fununte das kochende Waffer.
Es fing allmählich an etwas wärnter zu werden.
und der Student Becker. ein junger. bartlofer Menfch.
groß. kräftig. mit ein paar mächtigett Schutiffen
über das Geficht. darunter einer. der ihm einen

tiefen Sattel über die Nafe gegraben. erhob eben
vont Herde her ein Triumphgefchrei mit lauter.

dröhnender Stimme: ..Meine Herren. es kocht. es

kocht!“
Der Kaufmann Brück. ein fchmäehtiger Menfch

mit blondem. jeßt etwas ftruppigem Vollbart und
krumt'nen Beinen. ftand in der Mitte der Küche.
fchlug kreuzweife die Arme übereinander und trat

hin und her. um fich zu wärmett. Der Rechts
anwalt hatte einen Schemel dicht ans' Feuer gezogen
und unterhielt fich mit Doktor Gaudenberg: ..Wir
werden wohl die letzten fein. die diefes Jahr auf
den alten Kerl raufklettern!“
Doktor Gattdenberg wifchte fich den angelaufenen

Kneifer und hielt ihn gegen das Herdfeuer. um zu
fehen. ob die Gläfer rein wären: ..Wenn keine

Winterbefteiguug kommt!“

..Na. unfre Tour könnte fehließlich auch zur
Winterbefteigung werden.“

Der Kaufmann blieb einen Augenblick ftehen
und rief herüber: ..Wiefo?“
..Nu. wenn es anfängt zu fchneienl Das Wetter

fah fehr zweifelhaft aus
-

fo unmöglich wäre es nicht.“
Und fofort eilten Brück und Hahnemann. der

einen dunkeln Teint und fchwarzes Haar hatte. ans

Fenfter. um hinauszublicken. Sie legten die Hände
feitwärts an den Kopf. um die Blendung zu meiden
und beffer hittaus zu fehen. Der Kaufmann drehte
fich um und oerkündigte: ..Es if

t

fo dunkel. daß
man nichts erkennen kann. aber es regnet nicht.“
Becker rief vont Herde herüber. tttit hartem

Klang uud etwas vorlaut: ..Na. wiffen Sie. wenn's
tvas thut. könnte es doch höchftetts fchneien bei der
Kälte.“
Der Kaufmann gab zurück. indem er die Achfeln

zuckte: ..So fchlau bin ic
h

auch.“

Doch Becker. der die Erbsfuppe umrührte. die

fi
e von den Konferven gemacht. rief zurück: ..Na.

Herr Brück. warunt fagen Sie es denn da nicht.
wenn Sie fo fchlatt fittd! Ich habe nun mal Regen
verftanden.“
Der Kaufmann zuckte nur wieder die Achfeln.

fittg von neuem an hin und her zu treten und mit
den Arnten zu fchlettkern. um fich zu erwärtnen.

anftandshalber
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..Brück. kommen Sie doch mal her. das macht
einen ja ganz nervös. diefe Windmühle dahintenl“
rief ihm einer zu. Brück fchob fich einen Scheme(

heran und feßte fich nun gleichfalls ans Feuer.
Der Rechtsanwalt begann zu erzählen. Er hörte
fich gern reden. er war der erfahrenfte der Tou

riften und hatte das große Wort im Verein. Er.
der - allerdings immer mit Führern - wirklich
fchon erftklaffige Touren gemacht. wäre nicht gerade
jeßt wieder auf dem gewöhnlichen Wege auf den

Ortler gegangen. wenn er nicht das Bedürfnis ge

habt hätte. fich zu zeigen und den Vereinsgenoffen

gegenüber feine Ueberlegenheit zu beweifen. Er fprach
von allerlei Touren in der Schweiz. und die andern.
die an dem Tage fchon einen langen Marfch hinter
fich hatten und etwas müde waren. hörten ruhig zu.
auf das Abendeffen wartend.

Durch das Herumreichen der Suppe wurde er

unterbrochen. Teller mußten geholt und abgewifcht

werden. die Löffel pußte jeder an feinem Tafchen
tuch. und Becker erhielt die Schüffeln an den Herd
gereicht. um fi

e aus dem großen Keffel zu füllen.

Dabei fchrieen fi
e

alle. die Suppe fe
i

zu heiß. und

es erhob fich Lärm und Gelächter. wenn fich einer
den Mund verbrannt. und ein großes Hallo. als

Brück feinen Teller auf den Boden feßte und in der

Küche herumlief wie ein angefchoffener Eher. weil
er fich den Mund verbrannt hatte.

*

„Sehen Sie. Herr Brück. Sie müffen nicht fo

gierig fein.“ höhnte vom Herd herüber Becker. der
es überhaupt liebte. den Kaufmann zu hünfeln.
Dann trat wieder Ruhe ein. Es wurde fchwei

gend gegeffen.

Draußen war die Dämmerung herabgefunken.
und die Fenfter zeichneten fich nicht einmal mehr
heller ab. Die Herren beratfchlagten. was man

noch kochen follte. Becker. der den Koch machte.
fchlug alles mögliche vor. indem er das Verzeichnis
des Hüttenproviants verlas.
Sie aßen alle noch etwas. aber jeder entwickelte

einen andern Gefchmack. Der Rechtsanwalt wählte
eine Büchfe mit: ..ferbifchem Reisfleifcljlt; Doktor
Gaudenberg einen ..Gulafch“; Hahnemann „Irifh
Stew“; Brück „Würftel mit Kraut“; nur Becker
war zweifelhaft. Endlich fagte er:
„Eigentlich wollte ic

h

auch ,Würftel mit Kraut“

effen wie Herr Brück; aber nicht wahr. Herr Brück.
wir find nie einer Meinung. da nehme ic

h lieber

,Wiirftel mit Bohnen.“
Die Konferoen wurden gekocht. und Doktor

Gaudenberg. der ein eifriger Raucher war. konnte
es nicht unterlaffen. fich fchon jeßt eine Zigarre

anzuftecken. Nachdem die Herren gegeffen hatten.
blieben fi

e am Feuer fitzen. und bis auf Hahnemann.
der Nichtraucher war. brannte nun bei allen Vfeife
oder Zigarre. Hahnemann hatte fich nahe aus

Feuer gerückt und hockte dort mit dem Notizbuch in
der Hand. in dem er fich allerlei auffchrieb. Ab
und zu fragte er nach einem Namen. nach einer
Wegeangabe. nach einer Zeitbeftimmung. und jedes

mal gab das den Anlaß. das betreffende Ereignis
des Tages. das er in fein Tagebuch notierte. durch

zufprechen. fo daß der Faden nie abriß. Schließlich
wurde von der Vartie am andern Morgen gefprochen.
..Wir brauchen nur drei Stunden.“ fagte der

Rechtsanwalt. „und paffen Sie auf. meine Herren.
der Ortler über die Vaherhütte. das if

t gar nichts.
eine ganz unbedenkliche. leichte Tour. Es ift ja auch
bloß. daß wir das Vergnügen haben. hoffentlich
eine gute Ausficht und fchließlich. daß Sie alle
oben gewefen find.“
Die übrigen Herren ließen ihn ruhig reden. In

der Theorie war jeder genau über den Weg unter

richtet und wußte felbft. was er da fagte; aber

Brück. der fehr müde war. und der am wenigften
geübte der Herren. witterte immer bei allen Touren

Schwierigkeiten und Gefahren. und es war ihm an
genehm. nochmals die Beftütigung zu hören. daß

fi
e morgen keine fchwierige Unternehmung oorhatten.

Endlich war es Zeit. zur Ruhe zu gehen. Das

Feuer war ziemlich heruntergebrannt. und dichter
Tabaksqualm lagerte in der Küche. Zwar konnte
am nächften Morgen. da es fehr fpät hell ward.
*doch nicht zeitig aufgebrochen werden. aber der Herren

wartete. wenn alles nach ihrem Blaue ging. morgen

noch nach dem Abftieg zur Trafoier Seite ein tüch
tiger Fußmarfch bis nach Neu-Spondinig hinunter.
von wo aus fi

e dann die Voft zur Heimreife nehmen
wollten.

Die oberen Räume der Hütte waren oerfchloffen.
Unten lagen Decken bereit. und auf den Blinken im
Nebenraum fuchte fich jeder feinen Vlaß aus und
machte fich fein Lager zurecht für die Nacht. Alle
waren bei der Arbeit. Becker warf noch etwas Holz
aufs Feuer. wegen der Kälte in der Nacht; der

Rechtsanwalt ordnete zum fo und fo vielten Male.

als gäbe ihm das eine gewiffe Wichtigkeit. die beiden

Seile. die morgen in Anwendung kommen follten.
Doktor Gaudenberg und Brück taufchten eben ihre
Hemden gegen ein andres um. das fi
e im Ruckfack
mitgeführt. Der Raum war nur unficher erhellt
dura) ein einziges Licht. das auf dem Tifch flacl'erte.
Da trat plötzlich Hahnemann herein. der draußen

gewefen war. und fagte: ..Meine Herren. es fchneitl“
..Was? Es fchneit?“
..Jft nicht möglich, So 'n Bech!“ klang e

s
durcheinander.

Doch der Rechtsanwalt ftellte fich fofort in die

Mitte des Zimmers und hielt eine Rede:

„Meine Herren. das if
t weiter nicht fchlimm.

Wir haben fo viel Zeit. Wir warten ruhig ab. wie
die Sache wird. und ic

h

fage Ihnen. der Anftieg
von der Vaherhiitte . . . . da if

t der Oetker der

reine Damenberg. Laffen Sie es doch ein bißchen
fchneien. das fchadet ja nichts. es hört fchon wieder auf.“
Aber fi

e überzeugten fich nun alle felbft. gingen

in den Vorraum hinaus und traten vor die Thür
um mit eignen Augen feftzuftellen. daß ganz [eife
lautlos. langfam einzelne dichte. weiche Flocken vom

Himmel niederfanken. Becker ftreckte die Hand aus

und ließ die Schneeflocken auf der Haut fchmelzem
wiihrend er rief. als wäre die Sache erft licher
wenn er feine Beobachtung angeftellt: ..Ia. meine
Herren. es fchneit!“
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Sie kehrten nun wieder in die Hütte zurück. und
der Rechtsanwalt rief: ..Meine Herren. die Füße
gut abtreten. daß hier nicht alles fchwimmt.“
Dann zogen die einen ihre fchweren Bergftiefel.

die andern ihre Filzfchuhe aus. legten fich hin und
wickelten fich in die Decken. Der Sparfamkeit halber
wurde das Licht ausgelöfcht. Ehe fie einfchliefen.
klang die Unterhaltung noch von allen Seiten. Der

Rechtsanwalt blieb dabei. auch bei Schneegeftöber

würden fie die Partie unternehmen; er kenne ja
den Weg genau. und unter feiner Führung wäre
die Gefchichte bombenficher. Becker rief aus feiner Ecke:

..Bei den fchweren Bergen wird man fich ja mit

Neufehnee vorfehen. aber hier? Natürlich ziehen wir
los! Gute Nacht. meine Herren!“
Doktor Gaudenberg hatte die Worte nicht mehr

gehört. Er fchnarchte bereits. und nur Hahnemann
und Brück. die nebeneinander lagen. beruhigteu fich

damit. daß der eine dem andern fagte. es würde

fich ja morgen früh alles finden. und daß fie fich
gewiffermaßen die Verficherung gaben. vernünftig

zu fein und bei fchlechtem Wetter den Ortler auf
zugeben.

In der Nacht blieb alles ruhig; nur einmal
klang es halb im Schlaf brummig aus einer Ecke:

..Da fägt fchon wieder mal einer. - die berfluchte
Sihnarch erei l“

Gegen Tagesanbrnch ftanden der Rechtsanwalt
und Becker auf. blickten hinaus in den öden. grauen
Herbftmorgen. an dem es noch immer nicht hell
werden wollte. und unterhielten fich dariiber. was

zu machen fei. Der Wind blies ums Haus. ftoß
weife. und als fie vorfichtig ein Fenfter öffneten.
jagte er eine Handvoll Graupeln herein. fo daß fie
fofort wieder fchloffen. ..Wir haben ja nichts zu
verlieren. Wir legen uns wieder hin. Wir können
ja warten.“ meinte der Rechtsanwalt. und der Stu
dent fügte hinzu: ..Schadet ja nichts. wenn wir
fpäter gehen. jedenfalls muß es ordentlich hell
werden." Und damit legten fi

e

fich beide wieder

hin und wickelten fich in ihre Decken.
Aber Doktor Schmidt ließ es keine Ruhe; nach

zwei Stunden ftand er wieder auf und zog feine
Stiefel an. um vor die Hätte zu gehen und fich
einmal umzublicken. Es war fchon fpät am Tage.
beinahe neun Uhr. Er war felbft ganz erfchrocken.
daß fi

e

fo lange gefchlafen hatten. Aber draußen
war es ftockfinfter. Tief hingen fchwarze Wolken
herab. Von der Sonne nichts zu fehen. Man
konnte kaum die Felfeu unterfcheiden. auf denen die

Vaherhütte ftand. Die nahe Tabarettafpiße war

nicht zu erblicken.

Doktor Schmidt machte die Runde um die Hütte.
aber auf keiner Seite klärte fich das Wetter auf. Jui
Gegenteil. Dort. wo der obere Ortler-Ferner liegen

mußte. fah es am allerfchlimmften aus. und von
dort her trieb der Wind ihm ein Gemifch von Hagel
und Schneeflocken ins Geficht. das fofort die Kleider

näßte. wie feiner Regen.

Da kehrte er in die Hütte zurück. und als er
eintrat. fand er die iibrigen fchon auf. Sie hatten
die Läden geöffnet. Alle zeigten brunuuige Gefichter.

und Becker und Gaudenberg riefen einmal über

das andere: ..Das if
t

doch ein wahres Vechl So
eine Wirtfchaft. wir verfchlafen noch den ganzen
Tag!"
,.Jft denn nur keiner aufgewacht?"

.. Hätten wahrhaftig einen Wecker mithaben müffenl
“

Nur der Kaufmann Brück nahm die Sache. wie

fi
e einmal war. und fagte: ..Es hat eben nicht fein

folleu.“
Doch da kam er beim Rechtsanwalt fchön an:

..Was wollen Sie denn. Brück? Es hat nun ein
mal nicht fein folleu! Warum denn? Wir kommen
'rauf. da können Sie Gift drauf nehmen. Es braucht
doch nicht jeßt zu fein; wir haben den ganzen Tag
vor uns. Meine Herren. fowie das Wetter beffer
wird. bin ic

h

dafiir. aufzubrechen.“
Aber es wurde nicht beffer. Der Mittag nahte.

und Becker ging wieder daran. das Effen zu kochen.
nachdem jeder gewählt. was er haben wollte. Stunden
lang hatten fi

e

fo die Zeit totgefchlagen. herum
gefeffen. immer herausgeguckt. dann wieder auf der
Bank gelegen. geraucht. Und es war ihnen nun
allen zu viel. Schmidts Abenteuer verfingen nicht
mehr. man hatte fi

e auf der gemeinfamen Bergreife

zu oft gehört. Die Langweile fiel lähmend über die

Gefellfchaft.
Als es nach dem Effen noch immer nicht beffer

ward. waren ein paar der Herren dafiir. den Ab
ftieg anzutreten. Aber der Rechtsanwalt. dem fich
Becker angefchloffen. fchwur Stein und Bein. fi

e

müßten hinaufkommen. fi
e
müßten fich ja fonft

fchämen. das wäre einfach albern und lächerlich.
Nur allerdings bei diefem Wetter. das einen binnen
einer halben Stunde naß mache. wäre es nicht ge
rade ein Vergnügen. Und da nun der Wind diefes
Gemifch von Graupeln. Schnee und Regen einem
ins Geficht trieb. fo wäre allerdings anzunehmen.
daß fi

e unter diefen Verhältniffen nicht bloß drei
Stunden bis zum Gipfel brauchen wiirden. fondern
des Stufenfchlagens wegen wahrfcheinlich fechs.

Da fiäz Doktor Gaudenberg der Anficht der

beiden anfchloß. fo fchwiegen Brück und Hahnemann.
denen offenbar der Abftieg lieber gewefen wäre. Nun
wurde nach der Uhr gefehen. berechnet. wann es
ganz dunkel wiirde. und bei den Unterhandlungen.
Wetterbeobachtungen. Hin- und Herreden war es

fchon fo fpät geworden. daß fi
e zweifellos die

Dunkelheit überfallen hätte. noch ehe fi
e den Gipfel

erreicht. Eigentlich wollte jeßt Brück beftimmt er

klären. er träte den Abftieg an. aber als er nur

befcheiden etwas äußerte. das dem im entfernteften
ähnlich fah. fing Becker wieder an. ihn zu hänfeln.

fo daß er lieber ruhig war und den andern die Ent
fcheidung überließ. Schließlich fagte Gaudenberg.

der zum erftenmal das Wort ergriff: ..Meine
Herren. jeßt müffen Sie aber wiffen. was wir thun.
das if

t ja zu bockig. Wollen wir die Partie wirk

lich noch unternehmen?“
Becker und Schmidt riefen fo energifch. laut und

dröhnend. daß gegen fi
e gar keine andre Meinung

aufkommen konnte: ..Das if
t

doch ganz felbftver

ftändlich. felbftverftändlichl“
*
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Da fagte Gaudenberg: ..Alfo gut. meine Herren;
Sie find fich aber felber darüber klar: heute geht's
nicht. Mit dem Abftieg heute nach der Trafoifeite

if
t es immerhin auch fo eine Sache. Ich muß

wenigftens fagen. bei dem Unwetter habe ic
h keine

große Luft. Den Weg dort kennen wir nicht. Bon
den Marken werden wir wohl nichts mehr fehen.
Dunkel wird's heilig und ficher unterwegs. denn es

if
t jetzt fchon zwei.“

..Alfo. da fchlagen wir vor: wir bleiben hier.
warten das Wetter ab und greifen den Kerl morgen

früh an.“
Brück und Hahnemann war auch der Abftieg

heute nicht fehr fhmpathifch. Sie dachten vielleicht:
kommt Zeit. kommt Rat. Morgen früh waren fi

e

immer noch fo weit. Nach ihrer Anficht wurde
das Wetter nicht beffer. aber man konnte dann

wenigftens in vollem Tageslicht vorfichtig und ver
nünftig den Abftieg antreten. Darum ftimmten fi

e

fofort bei. und Brück rief fehr energifch: ..Ia. wir
gehen morgen auf den Ortler. 'rauf muß ich!“
Es war alfo befchloffene Sache. daß fi

e da

bleiben wollten. und fi
e

richteten es fich infolge

deffen möglichft gemütlich ein. Auf Vorfchlag Beckers.
dem die andern bedingungslos beiftimmten. gingen

fi
e fofort daran. einen Glühwein zu brauen. Die

Stiefel wurden wieder ausgezogen. und fi
e

fuhren

in die Filzfcbuhe. Der eine Tifch ward ans Feuer
gerückt. und dann nahmen fi

e alle Vlaß. entfchloffen.
fich nach Kräften zu unterhalten und die Langweile

zu vertreiben. die ,fchon den ganzen Tag über ent

, feßlich auf ihnen gelaftet. Während Becker mifchte
und braute. faßen die andern im Kreife herum; der
eine wollte mehr Zucker haben. der andre mehr Rot'

wein. und fchließlich gab der Koch ihnen einen Zinn
löffelvoll zu koften. Aber keiner mochte fich die
Lippert verbrennen. Aus zwei Aluininiumbechern
ward das Getränk zweimal hin und her gegoffen.

und fchließlich koftete der Rechtsanwalt: ..Aus
gezeichnet! Fehlt nur etwas Zitrone.“
Hahnemann. der eine kleine Zitronentablette bei

fich hatte. opferte fie. und fi
e ward in den Keffel

geworfen.

Es war fehr kalt geworden. und auch das Herd
feuer konnte die Körper. die heute noch keine Be
wegung gehabt und in der Wärme der Decken beinahe
bis zu Mittag geruht hatten. nicht erwärmen.
Sie freuten fich alfo alle. als der Glühwein

fertig war. Vorfichtig wurden die erften Gläfer
hinuntergefchüttet; aber Brück. der immer am meiften

fror. lief in der Küche auf und ab. fchlug wieder
die Arme zufammen und vertrat fich die Beine.

Da fi
e alle noch fatt waren vom Mittageffen. fo

dachte keiner daran. während des Trinkeus etwas

Feftes zu fich zu nehmen. Doktor Gaudenberg fragte.
ob einer der Herren Brot bei fich hätte. das fi

e

zu

ihrem Glühwein knabbern könnten. Aber Brot war

nicht da. Da hob der Rechtsanwalt feinen Becher:
..Meine Herren! Es ift nur recht und billig. wenn
wir auf Seine Majeftät den Ortler trinken.“

Doch Becker rief. indem er immerfort die rote
Flüffigkeit umrührte: ..Herr Doktor. eigentlich müßten

Sie fagen ,Königliche Hoheit. denn wenn der Mont
blanc Majeftät ift. Monte Rofa vielleicht als Königin

auch. fo if
t

unfer braver Ortler doch höchftens
Königliche Hoheit.“
Die andern [achten und ftimmten bei. während

die Becher aneinander klangen.

Nach dem Toaft trat Stille ein. die bloß ein
mal dadurch unterbrochen ward. daß Brück. nachdem
man eine Weile nur das Schlürfen der Trinkenden
gehört. fragte: ..Jft auch noch was da?“
Becker klopfte mit dem Löffel an die Außenwände

des Keffels. und der Ton klang dumpf: ..Da ift

noch genug bis heute abends“
Nun ftanden fi

e alle auf. beugten fich über das

Feuer. um fich felbft zu überzeugen. wieviel Glüh
wein noch vorhanden wäre. Doktor Gaudenberg
fchlug die Hände zufammen: ..Das if

t ja für ein
ganzes Regiment!“

..Na. wir müffen uns doch wärmen bis morgen

früh.“ meinte Brück. der jekt viel redfeliger geworden
und auch nicht mehr fo fehr zu frieren fchien. Der

Wein hatte ihm Mut in die Adern gegoffen; er
war nun plößlich der unternehmungsluftigfte von

allen und fagte. während er fich zu den andern

wieder niederfeßte und die krummen Beine an den

Herd ftemmte: ..Ich bin dafür. den Ortler jedenfalls
morgen früh zu verfuchen. troß Neufchnee. Es ift

ganz gleich. und wenn wir zehn Stunden bis 'rauf
brauchen follten. f o können wir doch gar nicht wieder

nach Haufe kommen.“

Die Herren ftimmten bei. während Becker 1m
ausgefeßt die Becher füllte. Sie hatten fich wieder
beinahe alle eine Zigarre oder die Vfeife angefteckt
und qualmten nach Herzensluft. Draußen war e

s

ziemlich ftill geworden. Der, Wind. der um die

Hütte gebrauft. hatte abgeflaut. und das Schnee
treiben war geringer: nur noch einzelne Flocken fanken
träge vom Himmel herab. flatterten müde hin und

her. fielen in Zickzacklinien zu Boden. Es fchien
auch heller geworden zu fein. und als der Rechts
anwalt eine Bemerkung darüber machte. hob das die
allgemeine Stimmung. denn nun hatte es doch offen
bar einen Zweck. daß fi

e

hier oben ausharrten. und

fi
e

verbrachten nicht umfonft einen ganzen Tag und
eine ganze Nacht auf der Hütte. Aber nach einiger

Zeit trat ein Rückfchlag in der Stimmung ein. Sie
waren müde geworden. Der Gefprächftoff ging aus.
und wieder fingen fi

e an. fich zu langweilen. Der

Glühwein wollte noch immer kein Ende nehmen.
Becker hatte aber auch die Gelegenheit benutzt. als

die andern vier ans Fenfter getreten waren. um

nach dem Wetter auszufchauen. fofort noch zwei
Flafchen Notfpohn nachzngießen. Er hatte felbft
fchon eine ganze Anzahl Becher getrunken. und der

Alkoholduft. der ihm beim Umrühren immerfort in

die Nafe zog. trug feinen Teil bei. fo daß er fich
leicht angeheitert fühlte und fich ärgerte. daß die

andern nicht tranken.

Er empfand dumpf. daß er anfing. betrunken
zu werden. und dabei wollte er nicht allein fein;

deshalb benußte er die Gelegenheit. fobald einer

nicht hinfah. während des Gefprächs diefem und
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jenem. wenn er auch noch einen Reft hatte. fein
Trinkgefäß bis zum Rand vollzufchütten.
Leife begattn der ftarke Wein der ganzen Ge

fellfchaft zu Köpfe zu fteigen. Aber die Stinmtung
wurde dabei nicht luftiger. fondern ittttner gedrückter.
die Hiße wirkte einfchläfernd. und es ward kaum

noch gefprochen.
“

Doktor Gaudenberg meinte: ..Bet-flucht nochntal.
jeßt fängt es aber an bockig zu werden.“

Da ftattd der Rechtsanwalt auf. der fich nun

auch als Vergnügungsmeifter fühlte. und fagte jovial.

indent er nicht mehr ..meine Herren“ begann: ..Kinder.
wir könnett doch nicht die ganze Zeit hier am Feuer
herumftumpfen; jetzt muß mal jeder einen Schwauk
aus feinem Leben erzählen.“
Doch fi

e

hatten fchon fo viel erzählt und waren

immer wieder auf diefelbe Sache gekommen. daß
ihnen der Gefprächftoff längft ausgegangen. Und

der Verfuch. eine angeregtere Stimmuttg zu erzielen.
endigte wieder in allgemeinem Schweigen. Da hob
Becker feinen frifchgefiilltett Becher:

..Na. wenn keiner was redet. dann wenigftens
profi. meine Herren! Ich komnte Ihnen einen

Ganzen!“ Sie zwangen fiä) zur Heiterkeit und
riefen. indem fich jeder einen Anftoß gab. fich
durchaus amüfieren zu wollen: ..Vroftl Broft!
Vroft!“
Brück war_ es zu heiß geworden. und er zog

feinen Rock aus. Da kam Doktor Gaudenberg auf
einen Gedanken: ..Hat denn niemand von den Herren
Karten da? Wir folltett doch einen Skat machen;
die Langweile hier if

t ja nicht mehr zum Aus

halten.“
Das fand allgenteiueu Anklang. der Rechts

anwalt holte feinen Ruckfack und zog ein Spiel

franzöfifcher Karten hervor. Er zählte fi
e

fofort
auf dem Tifche durch. und es fand fich. daß gerade,

zwei Buben fehlten. was den Skat natürlich unmög

lich machte. Und währettd fi
e

noch iiber den fchwie
rigen Fall redeten. ob etwa irgend eine der andern
Karten als Wenzel bezeichnet werden könnte. fiel es
Doktor Gaudenberg ein. daß ja doch nicht alle mit

fpielen kömtten und ein paar befchäftigungslos
blieben. So kanten fi

e iiberein. irgend ein Gefell
fchaftsfpiel anzufangen. bei dem fi

e

fich alle b
e

teiligen köttnten. Einer wollte ..fchwarzen Veter“.
einer fchlng ..Whift“ vor. bis die attdertt darauf
aufmerkfattt ntachtett. daß dabei ja ebenfowenig alle

initthun könnten wie am Skat. Aber fi
e warett

entfchloffett. irgend etwas zu fpielen. und der Rechts

anwalt. der eine alte Ieurape war. leerte feinen
Glühwein. ttahtn die Karten in die Hand. faßte
plötzlich einen Entfchluß. fetzte fich quer vor an den

Tifch und rief. indem er die Blätter auf den Tifch
warf. daß fie auseinanderklappend in die Höhe
fprangen: ..Kinder. wir fittd ja alle dumtn. Wir
machen einfach ein kleines Ieu! Wer hält die
Bank?“

Zuerft antwortete niemand. Doktor Gaudenberg.
der die übrigen noch nicht fo genau kannte. wußte

nicht recht. wie die andern fich zu dem Vorfchlag

ftellen würden. fouft hätte er vielleicht die Bank

übernommen. Aber Brück war fofort dabei. Er
.traute fich den Bart und blickte die andertt zweifelnd
an. in der Erwartung. daß das Spielchen an:
fangen follte.
Da gab Becker den Ausfchlag. Mit hochrotem

Geficht kam er vom .Herde herüber. hob den Keffel.
indent er fich zum Anfaffen des glühenden Heutels
Brücks fortgeworfenen Rockes bediente. vont Feuer
ab und rief: ..Meine Herren. gebett Sie die Gläfer
her. das if

t mal ein Gedanke von Schiller!“
Und als utüßten die Herren fich Mut zu dem

neuen Entfchluß trinken. reichten fi
e

auch ihre Becher.

während nur Hahnentann uufchlüffig ftehen blieb.

Der Rechtsanwalt blickte ihn an: ..Nanul Ift Ihnen
denn die Suppe verhagelt?“

Hahnemann zog ihn beifeite und fragte flüfternd.
als wäre es ihtn unangenehm. vor den andern

feine Meinung verlauten zu laffeu: ..Sie wollen

doch Hazard fpielen?“
Der Rechtsanwalt blickte ihn mit weinleuchtenden

Augen von der Seite an: ..Na ja. das ift doch
keine Sünde!“

Hahnemann. bei dent auch die zwei Gläfer. die
er nur getruttken hatte. doch fchon eine gewiffe
Wirkung gehabt. meinte: ..Ia. bitte. Herr Doktor.
verftehen Sie mich recht. aber ic

h

fpiele . . . ic
h

fpiele nicht Hazard.“ .

Da wurde aber der Rechtsanwalt beinahe grob.
Er faßte ihn bei beiden Armen und fagte: ..Was
Sie wollen hier Spielverderber fein? Es geht doch
nicht um Ihr Vermögen; wir brauchen doch bloß
um die Vfennige zu fpielen. oder um die Grofchen.
oder um die Ehre. was Sie wollen. wenn Ihnen
Ihre Kröten leid find.“
Die andern hattett fich fchon an den Tifch g
e

feht. Doktor Gaudenberg nahnt die Karten und

utifchte fi
e

mechanifch. Und während nun Hahne
utatut noch unfchlüffig abfeits ftand. kamen fi
e

überein. Makao zu fpielen; dazu ncußte einer die
Bank übernehmen. uttd auf jeder Seite wurde von
den übrigen gefeßt. Alter da fi

e nur fünf Ver
fonett waren. fo toäre die Verteilung fo geworden.

daß auf der einen Seite zwei. auf der andern aber
nur einer fehte. Und der Rechtsanwalt. der fich
zuerft erbotett hatte. die Bank zu halten. Gaudenberg
die Karten abuahtn und fchon abheben ließ. erklärte.
als das herauskam: ..Nee. Kinder. dann gebe ic

h die

Bank ab. Wenn auf der einen Seite nur einer

feßt. das hat ja keinen Zweck.“
Dadurch merkten die andern. daß fich Hahne

mann nicht beteiligen wollte. Es erhob fich nun
allgemeines Hallo. und Becker rief dröhnend in

feiner etwas frechen Weife: ..Nu. Donnerwetter.
wollen Sie auch noch die Gefchichte wieder ftören?
Mit folchen Leuten utüßte titan fich vorfehen. ein
andres Iahr eine Tour zu machen.“
Doch Hahnemann wiederholte: ..Ich fpiele nicht

Hazard!“
Aber die übrigen fchrieen durcheinander: ..Das

if
t

doch kein Hazard. zum Donner nochtnal! - Wir
fpielen nur um die Ehre! - Es gilt nicht!“
Und als ihut verfprochen worden war. daß nur



zum Spaß gefpielt werden follte. ohne daß es

gälte. feßte fich endlich Hahnemann mit dazu. indem

er aber ausmachte. die Spielregeln müßten ihm er
klärt werden. Das übernahm der Rechtsanwalt. gab

rechts. links eine Karte. dann fich felbft und feßte
ihm auseinander. die Karten bedeuteten fo und fo
viel Voints. Wenn jemand neun hätte. beide
Karten zufammengercchuet. fo hieße das „großer
Schlag“. hätte einer acht auf beide Karten. fo wäre
das ..kleiner Schlag“. „Großer Schlag“ ginge über
den „kleinen“ und der „kleine“ wieder über fieben.

fechs. fiinf. vier. drei. zwei. eins oder gar null.
Bei gleichen Karten hätte aber ftets der Bankhalter
gewonnen. Daun fchloß er. indem fi

e
fchon zu

fpielen anfingen: ..llebrigens haben Sie. je nach

dem Sie wollen oder nicht. es günftig if
t oder nicht.

das Recht zu kaufen. Na. das werden wir alles
beim Spiel fehen.“
Und nun gingen rechts und links die Kartell

hin_ und her. und einmal wurde fo das Kartenfpiel
durchgefpielt. Geld lag nicht auf dem Tifch. Sie
tauchten alle. und immerfort war Becker unterwegs.
tun nachzufchütten. für den Fall. daß einer zu
trinken haben wollte.

Sie fvielten noch ein-. zweimal. Immer ging
es um nichts. immer nur um die Ehre. Das
Spiel brachte fi

e über die tödliche Langweile hin
weg, Aber ganz allmählich gerieten fi

e in Eifer.
fingen an. Betrachtungen anzuftellen. daß die Bank
viermal hintereinander groß gefchlagen. Alle
Spielerinftinkte erwachten. auf die kleinfte Kleinigkeit
wurde Obacht gegeben; wenn einer kaufen wollte. fo

entftand die größte Aufregung. wieviel er wohl
Bunkte bekommen. Sie lachteu. fchrieen. bliefen
den Tabak von fich. tranken einen Schluck dazu
und regten fich auf über Gewinn oder Vet-luft. ob
gleich nichts anf dem Spiele ftand.

*

Auch Hahnemann war ganz luftig dabei. Aber

nach einiger Zeit trat eine Ermattung ein. Diefes
ewige Spielen um nichts verlor den Reiz. lind es
wurde auch nach den Regeln. foweit es folche gab.
geradezu falfch gefpielt. indem die Kartenhalter. eben

weil fein bar Geld zu verlieren war. bald blind

lings darauf loskauften gegen alle Wahrfcheinlich
keitsregeln und Vernunft. nur aus Ulf. um zu
fehen. wie die Gcfchichte ablaufen wiirde. lind als
gerade eine Taille einmal fertig war. nahm der

Rechtsanwalt das Spiel. warf es auf den Tifch und
fagte. indem er mit feinem Schemel hin und her

ichaukelte und den Dampf feiner Vfeife fenfrecht in

die Luft blies: ..Ach. ic
h bin müde!“

Es trat eine Vaufe ein. Ein Schluck wurde
wieder getrunken. Sie mochten eigentlich nicht weiter
t'vielen. Aber wieder drohte die Langweile. und
init einem Ruck zog Doktor Gaudenberg das Vorte
monnaie aus der Tafche. holte ein blankes und
ein paar fchmußige Ztveihellerftiicke heraus. warf

lie auf den Tifch und fagte. indem er die Karten

nahm: ..'Na. Doktor. Sie haben doch teilte Luft
mehr; wenn es Ihnen recht. nehme ic

h mal die

Bank. Aber fo geht das nicht weiter. meinetwegen
können wir markieren. nur markieren. oder wir

Die Führeclofen. 143

fetzen einfach. Das hat ja gar keinen Zweck und

Witz fo! Aber höchfter Satz fo 'n Kupferding hier.“
Und als wollte er dem begegnen. daß jemand

mehr vorfchlüge. fagte er fofort abwehrend: „Ich
nehme auf keinen Fall einen höheren Salz au. ver
ftehen Sie? Anf keinen Fall!“
Da kam es ganz vou felbft. ohne Widerrede.

daß die Herren in die Tafche griffen. und vor jedem
bildete fich ein kleines Häufchen tlupfermiinzen.

Hahnemann hatte zuerft nicht mitthun wollen. aber
der Wein. der ihm immer mehr zu Köpfe flieg.
gaukelte ihm vor. einmal fe

i

keiumal. und es käme

ja doch nichts heraus. da es fich nur um Heller
handelte. Nun erhielt das Spiel erft feinen Reiz.
Es wurde gefangen. gelacht und gepfiffen dabei.
und immer forgte Becker dafiir. daß die Becher fich
nicht leerten. Der Umfaß war in der That nicht
groß. und es kam auch dabei nichts heraus. Der

Bankhalter hatte einmal Glück. dann Vech. Einmal

lagen die Kreuzer hier. eimnal dort in größeren

Haufen. Aber fchließlich. als Doktor Gaudenberg

fchon fagte. bei der nächften Taille wiirde er die
Karten abgeben. traf es fich - keiner wußte recht.
wie -. daß die Bank fo und fo viel mal hinter
einander gewonnen hatte und vor Gaudenberg ein

Haufen Kupfermünzen lag. während keiner der

andern. obgleich fi
e

heimlich noch das Letzte aus

dem Portemonnaie zufammengekraßt. auch nur einen

Heller in Kupfergeld mehr befaß. Da ftand Hahne
mann auf und fagte: ..Ich habe genug. ich fpiele

nicht weiter!“

Aber die andern hörten nicht auf ihn. Der

Rechtsanwalt war wütend. daß er verloren hatte.
und wollte den Verluft der paar Heller wieder ein

holen; darum fuchte er in feiner Geldtafche die

Nickelmünzen zufammen. und fchließlich fchüttete er

den ganzen Inhalt vor fich auf den Tifch.
..Wollen wir nicht lieber aufhören?“ rief

Gaudenberg und fchob die Karten von fich.
Es hatte jeder nur ein paar Heller verloren oder

gewonnen. aber trotz der Geringfügigkeit der Sunune
wollten die Verlierenden wie die Gewinnenden weiter

fpielen. Die Unterhaltung hatte ihnen Spaß ge

macht. der Wein that feine Wirkung. und fi
e ärgerten

fich im ftillen über ihren_ Ver-luft. den fi
e wieder

einbringen wollten. oder hatten Gefchmack am Ge
winne bekommen.

Keiner der andern hatte eine Widerrede; fi
e

zogen alle das Geld aus der Tafche. und nun küm

merte fich niemand darum. daß fich Hahnemann
nicht beteiligte. Bald war das Spiel wieder in

vollem Gange. und in kurzer Zeit hatten Becker
und diesmal. wo fich das Spiel gewendet. Doktor
Gaudenberg nicht einen Kreuzer mehr bei fich.

Allmählich waren auch Kronen- und Gulden

ftücke an die Reihe gekommen. und vor dem Rechts
anwalt lag fchon ein großer Haufen von Silber-.
Nickel- und Kupfermünzen. Becker ärgerte fich. Es
war ja die letzte Tour des Jahres. und da er die
Rückfahrkarte in der Tafche hatte. fo war der Geld

vorrat. den er mitgebracht. fchon geftern faft er
fchöpft gewefen. Aber er brauchte doch noch etwas
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für die nächften Tage zur Rückreife. und nun hätte
er jetzt fchon. ohne einen der Klubgenoffen an

zuborgen. nicht mehr auch nur die Voft bis Landeck

zahlen können. Gr ftand auf. leerte wütend feinen
Becher. fchob den Keffel wieder über das Feuer
und wollte noch etwas hinzugießen. Da er aber
keine andre Flafche mehr zur Hand hatte. machte
er fich daran. Cognac zu entkorken. Der Kork

brach ab. Kurz entfchloffen nahm er die Flafche
und fchlug mit einem Scheit Holz mit fcharfem
Hieb den Hals herunter. dann fchüttete er durch die
breite Oeffnung im Glas den Cognac in den Keffel
und warf Zucker dazu. aber gleich eine Handvoll.
nur nach Gutdünken.
Die andern hatten nichts davon gemerkt. Sie

faßen am Tifche und fpielteu weiter. Mit geröteten
Gefichtern beugteu fi

e

fich über die Karten und

waren fo in das Spiel vertieft. daß keiner mehr
um fich blickte. Auch Hahnemann_hatte fich wieder

gefeßt.

Und jeßt blieb es fchon nicht mehr beim Metall.
fondern die Fünfguldennoten lagen bereits auf dem

Tifch. Becker füllte fchnell die Becher. die bei den

Freunden ftanden. aber er fchöpfte nicht mit dem

Löffel. das ging ihm nicht fchnell genug. fondern
gleich mit dem Gefäß felbft aus dem Keffel. Gr

brauchte keine Angft zu haben. fich zu verbrennen.
denn der neue Zufaß aus den beiden Flafchen hatte
das Getränk abgekühlt.

Einen Augenblick überlegte er fich. als ihm das

Naß über die Finger lief. es wäre doch eigentlich
eine Schmußerei. Aber er blickte hinüber zu den

andern. und die waren zu fehr ins Spiel vertieft.
um etwas davon zu merken. Und er war auch in

einer Stimmung. daß ihm alles gleichgültig fchien.
Nur eins wußte er: er mußte fein Geld zurück
gewinnen. Er wollte nur noch ein bißchen warten.
der Augenblick fchien ihm nicht giinftig zu fein.

Vielleicht wiirde etwas fpäter fich das Glück eher

zu ihm neigen.

Driiben am Tifch ging es hin und her. einmal
gewann diefer. einmal jener. Bei den kleinen Ein
fäßen war es läugft nicht mehr geblieben. und der

Rechtsanwalt hatte fogar ein paarmal eine Zehn
guldennote gefeßt. Zuerft redete er von Wechfelu.
aber im Eifer des Gefechts hörte man nicht auf
ihn; nur der. an den er fich jedesmal wandte. gab

Antwort. und die Gier des Spieles war fo iiber
die Gefellfchaft gekommen. daß fi

e alle fchon das

Geldwechfeln als einen Zeitverluft empfunden und
unter irgend einem Vorwand ablehnten.
Es war bereits dunkel geworden in der Hütte.

und fi
e

hatten Lichter angefteckt. Sie kümmerteu fich
nicht mehr um das Wetter draußen: es war ja ganz

einerlei. fi
e änderten daran nichts. Heute thaten

fi
e ja doch nichts mehr. Morgen früh ging es ja

auf deu Ortler. ob fo oder fo.
Doktor Gaudenberg hatte fich vorgenommen.

wenn er nicht zu naß würde. einmal einen Augen

blick zu wählen. wo das Unwetter nachließ. um vor

die Hütte zu gehen. Uber beim Spiel hatte auch
er altes vergeffen.

Es war fchon läugft Nacht geworden. und immer
noch ging das Glück hin und her; die fchmußigen

Münzen und Scheine wanderten bald hierhin. bald

dorthin. Aber es war im ganzen wenig Geld vor

handen. Llls der Rechtsanwalt einmal keinen Heller
mehr vor fich fah. ftand er auf. lief ein paarmal

in der Stube auf und nieder. trat dann in den

Nebenraum. knüpfte Wefte und Hemd auf und

öffnete ein kleines Ledertäfchchen. das er auf der

Bruft trug. Er entnahm ihm einen ganzen Vack
Banknoten. verfteckte fi

e in der hohlen Hand und
trat wieder an den Tifch. Unter der Tifchplatte

fuchte er ein paar Fünf- und Zehngnldenfcheine
mit nervöfer. zitternder Hand heraus; das übrige
Geld fteckte er in die Weftentafche. Gr mußte doch
einen Refervefonds behalten. Aber Becker hatte e

s

gefehen. und da er fchon feit ein paar Minuten kein
Geld mehr befaß und nur fo dabei faß und mit

gierigen. geröteten Augen dem Hin- und Her
wandern des Gewinnes und der Verlufte zufah. fo

rannte er plötzlich dem Rechtsanwalt an feiner Seite

zu: ..Doktor. können Sie mir nicht was pumpen?“
Der Rechtsanwalt brummte etwas. er hätte felbft

nichts. aber als Becker dringlicher wurde und hin
zufügte: ..Sie kriegen's in Berlin wieder.“ gab er

ihm zehn Gulden. indem er die Summe nannte
und Becker fi

e

zum Zeichen des Einverftändniffes

wiederholte.
Aber den Rechtsanwalt verfolgte das Verb. Er

verlor und verlor. Schließlich mußte er fein Referve
kapital auch noch angreifen. und er. der als ver

mögender Mann immer eine größere Summe bei

fich zu führen pflegte. hatte plößlich keinen Kreuzer

mehr in der Tafche.
Und immer dazwifchen tranken fi
e und rauchten.

fo daß in der niedrigen Küche bald ein Qualm war.

daß man kaum atmen und kaum fehen konnte. Becker

fchlug fich nur noch mit ein paar Nickeln herum.
In den beften Augenblicken brachte er es auf einige
Gulden. aber im nächften Moment mußte er wieder

fein leßtes Zwanzighellerftück fehen. Der Rechts
anwalt ftarrte verftört vor fich hin. Da erinnerte
er fich noch des deutfcheu Geldes. das er in feinem
Ledertiifchchen auf der Bruft gelaffen. Es beftand
in einem Hundertmarkfchein. Er zog ihn hervor.
legte ihn auf den Tifch und rief laut. indem er

auftrumpfend mit der Fauft auf den Tifch donnerte:

..Meine Herren. wer wechfelt deutfches Geld? Hun
dert Mark!“
Kein Menfch antwortete. Niemand wollte fo

viel Geld haben. Man verftand nicht. wo der Ge
winn geblieben fei. Vor jedem einzelnen lagen nur
wenige Gulden auf dem Tifch.
Und der Rechtsanwalt rief: ..Zum Donner noch

mal. wo find denn die ganzen Lappen hin? Ich
allein habe heute abend über taufend Mark ver
lorenl“
Er log. denn er hatte im ganzen nur wenig

über fünfhundert Mark bei fich gehabt. Uber alle

zuckten die Achfeln. Ueberall begegnete er erftaunten

Gefichtcrn. und es trat von felbft eine Vaufe ein.
Die Karten ruhten. Jeder hielt es für nötig. direkt
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oder indirekt zu beweifen. daß er die taufend Mark

nicht getoonnen haben konnte, Und es traf fich.
daß alle verloren haben mußten. Jeder nannte eine

Summe. jeder zweifelte die Möglichkeit diefes Ver

luftes bei dem Nachbar an. bis der Rechtsanwalt
endlich anfftand und rief: ..Na. irgend einer muß
fie doch gefchluckt haben! That nur nicht fo un

fchuldigl Im übrigen if
t es mir ganz gleich.

Hundert Mark ftehen? Wer hält fie?“
Da traf es fich noch eigentümlicher. daß. ob

gleich keiner mehr Geld haben wolle. fowohl Brück
wie Gaudenberg. fofort hielten und fich fogar um
die Ehre ftritten. Es wurde ein Schlag darum
gemacht. und der Rechtsanwalt gewann. Doktor
Gaudenberg mußte zahlen. aber er konnte es nur

in öfterreichifchem Gelde. Er fchlug vor. einfach
rund achtundfiinfzig Gulden zu erlegen. Aber der

Rechtsanwalt meinte genau zu wiffen. wie der Gulden

ftünde. nahm einen Bleiftift. fing an zu rechnen und
nannte dann ein paar Kreuzer darüber. Die wollte
Gaudenberg nicht zahlen. und beide ftanden wütend

auf. Brück verfuchte die beiden zu verföhnen.
Er meinte. es käme ja bei folchen Summen

auf die paar Kreuzer nicht an. Aber die beiden
waren eigenfinnig. jeder blieb bei feiner Meinung.
und fchließlich nahm Doktor Gaudenberg das Karten
fpiel. hob es hoch und warf es mit aller Gewalt

auf den Tifch. daß die Karten in der ganzen Küche
umherflatterten. Das Vikaß war auf den Herd ge
fallen. unter den Keffel in die Feuerftelle und ver
brannte. Darüber ward plötzlich Hahnemann. der
bedeutend gewonnen hatte und nun mit einem Male

Gefallen am Spiel fand. böfe und rief: ..Das
nenne ich nun Spielverderbenl“
Der Rechtsanwalt fchrie ihn an: ..Das find

doch gar nicht Ihre Karten! Das kann Ihnen doch
ganz wurfcht fein!“
..Aber ic

h fpiel' mit!“
Doktor Säjmidt waitkte auf ihn zu und packte

ihn am Rock. indem er rief: ..Thun Sie mati nicht
fo. Erft wollen Sie nicht fpielen. und jeßt knöppen
Sie einem 's Geld ab. Sie haben überhaupt die
ganze Gefchichte eingefacktl Zeigen Sie mal herl
Was haben Sie denn gewonnen?“
Hahnemann brüllte ihn im felben Tone an:

..Laffen Sie mich los! Laffen Sie mich los!“
Aber der Rechtsanwalt fchüttelte ihn: ..Nicht

wahr. auf der Tour find Sie der Letzte! Da
möchten Sie an der ungefährlichften Stelle ein Seil
haben. und hier haben Sie 's große Maul.“
Jeht waren auch die iibrigen aufgefprungen.

und die Unterhaltung. die unter der Wirkung des
Weines und der Erregung überhaupt immer lauter
geführt worden war. wuchs nun zu allgemeinem
Gebrüll. Brück verfuchte die beiden zu trennen,

Gaudenberg nahm Hahnemanns Vartei. weil er

noch wütend war über die Rechnerei mit den

Kreuzern. Becker fchien der Vernünftigfte. Er
wollte um jeden Vreis Ruhe und Frieden haben.
denn er hatte jetzt ein ganz klein wenig gewonnen

und meinte. wenn das Spiel noch eine Weile weiter
ginge. würde er die Koften der ganzen diesjährigen
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Hochtouren heransfchlagen. Wäre er erft einmal fo

weit. dann wollte er keine Karte mehr aiirühren.
dann möchten fi

e anfangen. was fi
e wollten. fich

feinetwegen die Köpfe blutig fchlagen. Dann ließ
er auch den Ortler noch fchwimmen! Und plößlich

tauchte in feinem weinerregten Hirn ein Gedanke

auf: Er würde fich nicht nötigen laffen. weiter zu
fpielen. fondern wollte. fobald er einmal fein
Schäfchen im Trocknen hätte. ganz ruhig nnd ftill
verdnften. dann mochten fi

e

fich hier um die paar

Dreier. die übrig blieben. priigeln. er hätte dann

einfach ganz allein den Abftieg angetreten. Sie
merkten es ja gar nicht. fi

e waren ja viel zu be
tranken.

Und während die Streitenden fich notdürftig
beruhigt hatten. prüfte er in Gedanken den eignen

Zuftand. Er nahm fich vor. nichts weiter zu
trinken. fonft hätte er am Ende auch nicht wieder

hinunter gekonnt. Er war ja gar nicht betrunken.
Er nicht. Er auf keinen Fall. Die andern alle.
Aber er war fv nüchtern wie nur was. und er
wollte den Kopf oben behalten.
Doch wie er wieder dem Tifch zufteuerte. ftol

perte er über die feitwärts vorftehenden Tifchbeine
und wäre beinahe der Länge nach hingefchlagen.

Er richtete fich auf und fagte lächelnd vor fich hin.
indem er in der Hofentafche das gewonnene Geld
klimpern ließ: ..O la la la“ . . . Dabei blickte er

nach der Uhr. Er konnte es kaum glauben. es war
wahrhaftig fchon Mitternacht. Herr Gott. und am
andern Morgen mußten fi

e ja auf den Ortler. Da
wollte er nur fchnell die Sache entfcheiden. und
er drängte die iibrigen wieder an den Tifch hinüber.
daß nun möglichft rafch das Spiel beginnen follte.
Nun faßen fi

e da in der ftickigen. rauchigen

Luft. in die fich die Alkoholdiifte aus dem Keffel
niifchten. der feit langem fchon brodelte und kochte
und dicke Dampfwolken in die Höhe fteigen ließ.
ohne daß jemand es merkte. Das Vapier flog hin
und her. immer größere. fieberhaftere Leidenfchaft
hatte fich der Spieler bemächtigt. Der Umfaß ging

nicht fchnell gering. Doktor Gaudenberg trieb fort
während zur Eile. Alle waren gleichmäßig dabei.
Der eine wollte wieder gewinnen. was er verloren.
der andre hatte an feinem Gewinft nicht genug.
Und Brück. der jetzt genau fo ftand. wie in dem

Moment. da er angefangen zu fpielen. ging mit

verdoppeltem Eifer ins Gefecht. weil er fich fagte.
es wäre doch ein Skandal. fich fo aufzuregen.

ftundenlang die Nacht um die Ohren zu fchlagen
und Kräfte und Nerven zu verbrauchen. wenn man

nicht wußte warum.

Manchmal ging es ftill zu. und es klirrte nur
das Geld. denn Glühwein tranken fi

e

nicht mehr.

Nur hie nnd da wurde noch ein Schnaps aus der
Flafche geleert. die wie zu allgemeinem Gebrauch in
der Mitte des Tifches ftand. Das goß neue Glut

in ihre Adern. das ließ ihre Hand zittern. das
umnebelte ihr Hirn. das fteigerte ihre Gier. und
nun brüllten fi

e und fchrieen einander an um die

geringften Handgriffe und Kleinigkeiten. als ob fi
e

alle taub wären.
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Dazwifchen warf einer einmal ein Glas um. und
der Alkohol fchwamm auf dem Tifch und netzte das
Geld nnd die fchmußig gewordenen. verbrauchten
Kartenblütter. Daß fchien ihnen daß fchlimmfte
zu fein. Nicht daS Geld. deffen Wert fi

e aus den

Augen verloren. von dem fi
e

nicht mehr fühlten.
wie e? fonft fich jeder erarbeiten mußte. Wa? fi

e

alle kränkte. iingftigte. empörte. war. daß die

Karten leiden könnten. war. daß eine verloren ginge
und unbrauchbar wiirde. denn dann hätten fi

e viel

leicht nicht mehr fpielen können. und davor zitterten

fi
e alle.

Aber da trat wieder eine Vaufe ein. und mit
einem Male zeigte eZ fich. daß kein Geld da war.
Wie von felbft hörte das Spiel auf. Der Recht-:4
anwalt donnerte mit der Fauft auf den Tifch.
richtete fich auf und briillte die andern an: ..Wo

if
t das Geld? Ich frage. wo if
t das Geld hin?

Zweitaufend Mark habe ic
h

mitgebracht! Wo find

fi
e hin?“

Sie blieben alle kleinlant. Keiner gab eine
Antwort. Brück. der die ganze linke Hofentafche
voll Papier nnd Silber hatte. fteckte inftinktip die

Fauft in die Tafehe und drückte daS Geld zufammen.
daß es nicht klimpern follte. Dann ftand er auf.
faßte fich an den Kopf und ftöhnie in halber
Trunkenheit. halb fchlau nnd geriffen: „Herr Gott.
wie foll ich das vor Frau und Kindern verant
worten?“

Hahnemann blickte ihn an. einen rechten Ge
danken konnte er nicht faffen. er hatte nur daS

Gefühl: der arme Mann. was. muß er verloren
haben! Und da packte ihn felbft daS Entießen. Er
befaß nicht einen Heller mehr. er. der nicht hatte
fpielen wollen. er. der nie fpielte. und da kam er
plötzlich auf einen Gedanken. Cr nahm fein Notiz
buch aus der Tafihe. riß ein paar Blätter heraus
und wollte gut fchreiben, Doch vorher befann er fich

noch und bat der Reihe nach jeden einzelnen. zu
dem er lief. wie er meinte. ganz heimlich. in

Wirklichkeit fehr laut. ihm doch etwas zu borgen.
Aber er fand überall verfchloffene Thüren. Da
fragte er Gaudenberg. der eben die Bank iiber
nonnnen hatte und plötzlich dazu Geld auf den

Tifch legen konnte. obgleich er noch vor einer
Minute behauptet. er hätte alle?) verfpielt: ..Nehmen
Sie unbare Süße an?“ - ..NatürlichlM klang er:
zurück. Und Hahnemann fchrieb mit fiebernder Hand
auf daS auegeriffene Blatt eine Zahl und einen
Namen darunter. Er wollte klein anfangen. auf
teilten Fall mehr fchreiben al? fünf Gulden auf jede??
Papier. Aber dann fagte er fich: Da kommt ja

nichtS dabei herauS. und plöhlich beruhigte ihn die

Sicherheit. er wiirde gewinnen. Er wußte er» ganz
beftimmt. es gab keinen Zweifel. Da fchrieb er
eine Zehn. und ehe er es noch recht wußte. er wollte

felbft nicht darüber nachdenken. hatte er noch eine

Null hinzugefügt.
Dann ging daß Spiel weiter. und nach einiger

Zeit gab eS plötzlich iiberhaupt kein bare? Geld mehr.
Alle hatten Bifitenkarten genommen oder Notizbuch
bliitter. die. mit der Unterfchrift verfehen. nun

fünf Gulden galten. zehn. zwanzig. fünfzig. hun
dert. DaZ knrfierte. Immer tranken fi

e

fich da

zwifchen Mut. immer fta'rker wirkte der Alkohol,
Immer weiter fchritt die Zeit vor gegen Morgen.
immer dichter wurde der Tabafsqnalm in der Hütte.
immer glühender und erregter die Augen. röter die

Gefichter. Sie fc'hrieen fich immer lauter an. daS
Spiel ging fchneller hin und her. Sie hatten alle
den Ortler und die Berge vergeffen. dachten fogar

nicht mehr an den Abftieg. Sie hatten nur noch
einen Gedanken. wieder zu gewinnen. waZ fi

e ber

loren. oder hinzu zu gewinnen zu dem. wa*:- fie

befaßen.

Jetzt flogen die Zettel von einem zum andern.
die Summen ftiegen. und Hahnemann hatte fchon
ein paar Gutfiheine aucZgegeben iiber 500 und
100() Gulden. Die Summen waren ihm ja ganz
gleich. Hier war da? Geld ja fo leicht zu b

e

fchaffen: ein Stück Vapier und ein Bleiftift. und
ganze Vermögen wuchfen aus der Erde.
Da ftand mit einem Male Doktor Gaudenberg

auf. warf die Karten hin und rief: ..Meine Herren.
laffen Sie uns mal zur Vernunft kommen! Einen
Augenblick Berufe!“
Sie waren alle wie ermattet. und keiner fagte

etwa? dagegen. Das Spiel ging ja doch weiter.
EZ war ja nun einerleil
Becker blieb am Tifche fißen und ftarrte vor

fich hin auf die verftrent liegenden Karten. Sein

halbes Notizbuch war ausgeriffen und befand fich
nun al?, Kaffenfcheine in den Händen der Gewinner.
Er wußte nur einS: alle feine Vläne von Glück
und Gewinn waren zerronnen. Er hatte verloren.
verloren. verloren! Er ahnte gar nicht. wie viel.
Gr wollte er, auch gar nicht wiffen. ES war ganz
gleich. Jetzt trat ja nur eine Vaufe ein. Daß
Spiel ging weiter. aber es brummte ihm bloß im
Kopf. Wie war daS nur möglich? Wie viel konnte
denn die Summe fein? Sie mußte fich ja auf

Taufende belaufen. Er brütete vor fich hin: wie
follte er das wieder gutmachen? So konnte es ja

nicht endigen. Er mußte eS wieder bekommen. Das
Geld befaß er ja gar nicht. dae- er verfpielf hatte.
Aber noch ließ er die Hoffnung nicht finken. eZ

kam ja wieder. es kam alles zurück. Und wenn
er gar nichts gewönne. wenn er nur auf denfelben
Standpunkt zurückkehrte. auf dem er gewefen. ale'
er begonnen. Da?- geniigte ihm ja. mehr wollte er

nicht. Da hörte er plößlich Lärm. blickte auf und

fah durch die Thür Doktor Gaudenberg fertig an
gezogen. den Wickel in der Hand. im Nebenzimmer
ftehen. Es kam ihm wie eine Erfcheinung vor.

aber im felben Moment fchoß ihm der Gedanke durch
den Kopf: .Um Gatte-Z willen. der geht. und dann

hört das Spiel auf. Was wird dann aus mir?“
Da fprang er auf und lief ine Nebenzimmer.

Er rannte beinahe an den Thürpfoften an. er hatte
nur den einen Gedanken: ,Du mußt ihn zurück
halten. er darf nicht fort!“ Aber im Nebenzimmer
war Gandenberg nicht mehr. darum eilte er in den

Flur. Die Kälte fchlug ihm entgegen. Es will'

hell. aber auch dort niemand zu fehen. Und nun



eilte er noch weiter. ftieß die Thür der Hütte auf
und trat hinaus ins Freie.
Er verfank mit feinett Filzfchuhen im lockern.

tiefen. weichen Schnee. Es blendete fo von allen
Seiten. daß er kaum die Augen öffnen konnte. Als
er fi

e

endlich an das Licht gewöhnt. fah er. wie

nichts von den kahlen Felfen zu entdecken war.

fondern fich der ganze Tabarettakamm niit feinen

fcharfen. zermorfchten Kalkriffen in eine einzige große

Schneewüfte verwandelt hatte, Da lief er in der
Angft. im unbeftitttmten Gefühl. er müffe den Doktor

zurückhalten. es bliebe fonft keiner zum Spiel. ein
Stück in den hohen Schnee hinaus. frifchen Spttren

nach. die zur Tabarettafcharte hinunterleiteten. Er
achtete nicht darauf. daß feine Strümpfe fich näßten.
er fühlte nicht den eifigett Wind. Es war ihnt
gleich. daß er auf dent Geröll über den fchroffett
Felfen einntal rutfchte und faft gefallen wäre. er
wollte nur den Entfliehenden halten. Er hatte
nichts weiter gefehett. aber er wußte es genau:

Gaudenberg hatte fich aus dent Staube gemacht.
Da fah er unten im Schneegeftöber. das immer

noch unausgefeßt langfatn vom Himmel niederfank.
eine dunkle Geftalt. und Becker brüllte aus vollen
Lungen: ..Doktorl Wo gehen Sie denn hin? He!
Gaudenberg! Wo wollett Sie denn hin? Bleiben
Sie doch hier!“
Aber der Enteilende drehte fich tttn. und es

klang nur etwas zurück wie: ..Es wird zu fpät!
Keine Zeit mehr!“
Becker ntachte in feiner Trunkenheit noch ein

paar Süße ihm nach. doch da verlor er plötzlich.
als eine kleine Felsplatte ttachgab. den Boden unter

den Füßen und kam hart und dröhnend zu fißen.
Er fühlte im linken Ellbogen einen ftechenden
Schmerz. aber es riittelte ihn nur einen Augenblick

auf. dann dachte er nicht mehr daran. Er hatte
bloß noch einen Gedanken: jeßt ließ er die andertt

nicht fort! Er wollte fein Geld zurück habett.
Wenn fi

e

auch nicht mehr fpielen tnochten. er

wollte fi
e zwingen dazu!

Diefeu Weg mußten fi
e kommen. Hier etttgiug

ihm keitter. Er raffte fich auf und fchritt nun plötz
lich. durch die Kälte und den Fall nüchtern ge
worden. den Weg zurück. Er trat in die Hütte
und hatte noch das nnbeftitmnte Gefühl. als ihm
die Wärme entgegenfchlug und Qualm und Duuft.
daß es ihn plößlich wie Uebelkeit überkam: ..Ießt
fchließe ic

h

ab. und Gnade Gott. wer niir davon tvill!“
Und er fühlte in fich die rohe Kraft. in der er

an Muskeln wie an Körpergröße den Genoffen allect
weit überlegen war.

Im erften Raum befand fich niemand. Nun
trat er in die Küche. aber dort entdeckte er nur

Hahnemann. der am Tifch faß. einen Bleiftift in

der, Hand. und rechnete und zählte. Becker ftthr ihn
an: ..Wo if

t dentt Schmidt?“
Hahnemann blickte auf und rief ntit verglaften

Augen. das ftruppige Haar in die Stirtt fallend:
..Was denn? Aber was denn?“
Becker iiberkam plößlich zitternde Wut: ..Wo

find die andern?“
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etzt ließ Hahnemann den Bleiftift liegen. fuhr
auch in die Höhe und blickte verftört um fich. indetu
er lallte: ..Ich will die Bank! Nein? Aber unbar
gilt doch? Wer nimmt die Bank? Wir fangen an!“
Da nahm Becker alle Kraft zufammen. den

Verftand oben auf zu behalten. Er ftrengte fich
an. nachzudenken. Wo waren dettn die andern? Er
hatte doch nttr Gaudenberg gefehen. der war ja fort.
das wußte er. aber die andern ließ er nicht entfchliipfen.

Mit Hahttentann war offenbar nichts zu machen.
der rief nur immer nach den Karten und jetzt fchob
er ekelnd einen Becher. der an der Tifchecke ge

ftanden. fort. fo daß er zu Boden rollte. und knurrte

dabei. während er noch ein paar der verftreuten
Blätter zufantmenlas: ..Der verfluchte Wein! Der

ftinkt fo!“
Er fchüttelte fich und ftrich fich das Haar aus

der Stirn. Becker donnerte ihn an: ..Wo find die
andertt? Ich will tviffen. wo die andern find!
Ießt. vorwärts. antworten!“
Aber er konnte von Hahnemann. der ihn ver

ftändnislos anftarrte. keine Antwort erhalten. urid
nun lief er herum. tobte und rafte. hob die Decken

auf den Bänken auf. um zu fehen. ob dort etwa

einer läge. Doch keiner war zu entdecken. Da
dämmerte in ihnt die Wahrheit; die drei andern

hatten fich aus dettt Staude gemacht. Hahnentann
hatte gleich ihnt verloren. das konnte er fich fchon
denken. uiid er nmßte verloren haben. Taufende.
viele Taufende. er wußte gar nicht wie viel. Das

hatten die drei attdern gewonnen. und die-ftrebten
nun mit ihrent Raube dem Thale zu.
Da packte ihn eine natttettlofe Wut und Ver

zweiflung. Er fuchte nochntals alles durch. Richtig.
die drei Ruckfäcke waren weg. die Viele( fehlten.
es gab keinen Zweifel. fi

e waren fort! Plötzlich
kam ihm ein Gedanke: er wollte mit Hahnemann

weiterfpielen. Die andern hattett ihn itn Stich ge

laffen. hier war jeder fich felbft der nächfte. Riick

ficht gab es nicht. Von Hahnetnantt konttte er das
Geld wieder gewinnen. Sein Vater war Banquier.
ein reicher Kerl. der mußte jetzt heran.
Und entfchloffen trat er an den Tifch. raffte

die Karten zufctmmen. gab dent kleinen fchwarzen
Wefen. das ihm gegenüber wie ein Häufchen Un
glück zufammengehockt dafaß. einen Stoß in die

Seite und rief: ..Vorwärtsl Wir wollen fpielen!

's geht los. jeßt!“
Aber des attdern Kopf fank auf den Tifch und

blieb mit gefchloffenen Augen darauf liegen. Becker

ftand auf und riittelte den kleinen. fchwächlichen
Mann: ..Hundl Willft du gleieh aufwachen! Hier
wird nicht gefchlafett! Vorwärts! Nur großer Schlag
gilt! Vorwärts! Es if

t ganz wurfcht. was wir

feßeu! Alfo los jeßt! Hier find die Karten!“

Hahnemann raffte fich attf. richtete fich empor
und wollte nach den Karten greifen. doch im felben
Augenblick fank fein Kopf wieder zur Tifchplatte

herab. Da packte Becker die Wut. und er gab ihm
einen Stoß vor die Stirn. hob ihn in die Höhe.
kttuffte ihn und brüllte ihtn in die Ohren: ..Du

follft aufwachen! Verftehft du?“
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Aber Hahnemann lallte nur etwas. die Ermah
nung blieb wirkungslos. Da holte Becker Waffer
und fchüttete ihm ein Glas über den Kopf. daß
er nüchtern werden follle. Er ftieß ihn in die Seite.
fchlug ihu ein paarmal derb auf die Schulterblätter.
es hatte keinen Erfolg mehr. und fchließlich klappte
der Betrunkene gänzlich zufammen. fiel vom Stuhl
und blieb auf der Erde liegen. Mit dem war nichts
mehr zu machen. das fah Becker ein. Aber fein
Geld wollte er wieder haben. Sein Geld mußte er
wieder haben. Die drei Schufte follten ihm nicht
entgehen. Die würde er wieder kriegen. Er wollte
fie fchon einholen.
Und in rafender Haft zog er feine Bergfchuhe

an. ohne fich erft die Mühe zunehmen. den Schnee
von den naffen Strümpfen zu ftreifen. Er hatte
noch den Gedanken: ,llnten finden wir am Ende
keine Karten. denn fpielen müffen fi

e mit mir. Ich
laffe die Bande nicht mit ihrem Raabe davonziehen!“
Da griff er die Karlenblätter auf. die herum
lagen. gab Hahnemann noch einen Fußtritt. weil
er mit dem Oberkörper eine Trefffieben. die an der

Erde lag. halb zudectte. ftopfte die Karteublätter in

den Ruckfack. hing ihn um. fehte den Hut auf. nahm
feinen Nickel zur Hand und ftiirmte mit offenem Rock
und Wefte. wie er war. zur Thür hinaus. die er zu
fchließen vergaß.

Als Becker die erften Schritte vor die Hütte
machte. kam ihm noch der Gedanke: durfte er den

Betrunkenen allein liegen laffen? Ihn. der der
fchwächfte von ihnen war? Aber während er weiter

ftürmte. immer den Spuren nach. manchmal das
Gleichgewicht verlierend. aber doch nicht fallend. und

eben an die Stelle kommend. wo er fich vorhin hin
gefeßt. fagte er fich in Gedanken zur Beruhigung

feines Gewiffens: ,Jeder if
t

fich felbft der nächfte.
Die andern haben auch nicht gefragt. was aus mir
würde*
Als ihm dann doch einen Augenblick etwas wie

ein Gewiffensbiß kam. fagte er fich: der da oben
würde ja doch noch lange fchlafen. und bis dahin
könnte er von unten ein paar Führer hinauffchicken.
Der Gedanke. die drei einzuholen und fein Geld
wieder zu gewinnen. ließ ihn alles vergeffen. Es
kam ihm keinen Augenblick das Gefühl der Unficher
heit. obgleich er ein paarmal nur durch kräftiges

Einfeßen des Vickels fich vor dem Sturze bewahrte.
Er wußte kaum. wo er ging und war. er achtete
nicht auf den pulverigen. lockern. hohen Schnee.
Er fand gar nicht die richtige Stelle zum Abftieg
an den Tabarettawänden. er ging nur immer in

ftinktiv den Spuren nach. die feine Vorgänger ge

laffen.
Sie waren auch auf der Suldener Seite herunter.

und er jagte ihnen nach. kam an den Felfen ein
paarmal ins Rutfchen und verlor fchließlich. als er
ein paar Meter mit Geröll und Schnee in einer

Runfe abgefahren war. im unbewußten Drange. fich
zu halten. den Wickel,

Er dachte daran. ihn zu fachen. doch er ge
wahrte ihn nicht; er war irgendwo hinuntergepoltert.
Die Spuren im Schnee. die er zurückgelaffen. hörten

plötzlich auf. fo mochte er fich irgendwo vergraben

oder einen Salz über die Felfen gemacht haben. Es
war ganz gleich. er brauchte ihn nicht. Es mußte
auch fo gehen. Nur weiter. weiter! Deu andern nacht
So weit war er nüchtern geworden. daß er

fühlte. wie er fich hier zufammennehmen mußte. auf
diefetn beim Neufchnee. in folchem Zuftand. gefähr

lichen Boden. Aber plößlich hörten die Spuren

auf. Er hatte fi
e eine Zeitlang nicht mehr verfolgt.

fondern war auf eigne Fauft abgeftiegen. und im

felben Augenblick ftand er auch oberhalb einer fenk

recht. zwar nur wenige Meter. abbrechenden Wand.
die aber doch ihm den Weg abfchnitt.

Doch unten befand fich ein kleines Vlateau. und

in feiner Trunkenheit und Gier und Wut faft fiunlos
gemacht durch den irrfinnigen Lauf bis hierher. hatte
er nur noch den einen Gedanken: Keine Zeit ver
lieren! Schnell herunter! Ihnen nach! Und die
Schwierigkeiten wicheu vor feinem Blick zurück. Alles
fchien ihm leicht. Es galt nur einen Satz von vier.
fünf Meter. runter in den weichen Schnee. Da
unten ftand er feft. Erhalte keine Zeit zu ver
lieren. Er konnte nicht zurückklettern und erft die
Spuren fachen. Ob er fich auf dem rechten Weg

befand. wußte er nicht mehr. Wohin es ging.
ahnte er nicht. Das dichte Schneegeftöber. das noch
immer fiel. verbarg alles den Blicken. und er wagte

den Sprung. z

Doch er hatte fich dabei zu weit vorgebeugt. und
wenn er auch unten auf die Beine kam. fo verlor er

doch das Gleichgewicht und fchoß vornüber. Ein paar
Schritte fühlte er noch Boden vor fich. Er ftemmte
die Arme vor. aber er überkugelte fich und verfchwand
ohne Laut über den Rand des Vlateaus in der Tiefe.

*

Der Trunkene in der Hütte richtete fich vom
Boden auf. ftüßte fich auf eine Hand und blickte

nach allen Seiten. Aber er konnte den Verftand nicht
richtig zufammennehmen. er wußte nicht. wo er fich

befand. er fah nichts und hatte nur ein Gefühl:
es war ihm übel. die Glieder fchmerzten. befonders
eine Stelle im Rücken that ihm weh. fein Kopf
brummte. er fror und fchauerte zufammen.
Er dachte daran. fich zuzudecken. und taftete. halb

im Gefühl. als befände er fich im Bett. nach der

entfallenen Decke. Aber da er fie nicht fand. legte
er fich wieder hin und fchlief von neuem ein.

Nach einiger Zeit erwachte er wieder. Er konnte
fich kaum auf den Beinen halten. feine Kniee zitterten.
aber er erhob fich doch. fetzte fich auf den nächften
Schemel. ftüßte den Kopf in die Hände und blieb

gedankenlos. halb wieder im Einfchlafen. fißen.
Dann richtete er fich auf. blickte um fich. und lang

fam kehrte feine Erinnerung zurück. Er befand fich

ja auf einer Hochtour mit den Klubgenoffen. Aber
wo waren fie?
Es wurde ihm fchwer. nachzudenken. Er hatte

einen unangenehmen Gefchmack im Munde. er fühlte
fich durchfroren und zitterte und klapperte wie im

Fieber. Dann peinigte ihn fürchterlicher Durft. und
er wollte aufftehen. um fich Waffer zu holen.
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Aber wo? So weit vermochte er die Gedanken
doch nicht zufammenzunehmen. Er wollte fich zwingen.
nachzudenken! Wenn er fich doch Waffer verfchaffen
könnte. aber es ging nicht. Das noch immer be

raufchte Hirn war außer ftande einen Gedanken zu
faffen. Da fah er einen Becher am Boden ftehen.
Er griff danach. *aber er fühlte fich fo fchwach.

daß er beinahe dabei vom Schemel gefallen wäre.

Und als er fchließlich den Becher erwifchte. ließ er

ihn fallen. ehe er ihn an die Lippen gefeßt. ein

fo widerlicher Fufelgeruch fchlug ihm entgegen.

Da richtete er fich ganz auf und rieb fich die
Augen. Richtig! Er befand fich ja in der Bayer
hütte. morgen früh ging es auf den Ortler. Ah
fo! Es war wahrfcheinlich fchon Zeit. Sie waren
geweckt worden. Er mußte aufftehen und fich an
ziehen. Aber er fühlte fich fo fchwach. daß er kaum

ftehen konnte. Und er hatte. indem er fich vor

Ekel fchüttelte. nur den Gedanken: ,Diefe verfluchte
Sauferei!“ Das taugte doch auch nichts. auf Hoch
touren mit Kater im Leib fo und fo viel Stunden
fteigen!

Und ganz allmählich kam ihm die Erinnerung
an den vergangenen Tag. Es war halb diimmerig
im Zimmer. kein Feuer brannte mehr. überall Stille.
und Hahnemann dachte: ,Um Gottes willen. ic

h

bin

im Rückftand. die find am Ende fchon alle angezogen
und fehen draußen nach dem Wetten* Darum taftete
er herum nach feinen Stiefeln. Er konnte nur nicht
begreifen. warum kein Feuer mehr brannte und kein

Licht. Da rief er laut: ..Hs Herr Doktor! Herr
Doktor!“
Niemand antwortete. und er rief ein zweites
Mal: ..Beckeri He. Becker! Sind Sie da? Wir
müffen wohl fort?“ 7
Es klang keine Antwort. Da dachte er: ,Die

unterhalten fich am Ende im Nebenraum beim Früh
ftück und hören deshalb nicht auf mich“. und indem
er zur Thür ging. rief er laut: ..Gehen Sie doch
allein 'rauf. ic

h

habe fo 'n Iammer. Ich erwarte
Sie dann hier! Becker!“ .

Er blickte in den Nebenraum - dort befand
fich kein Menfch, Da kam einen Augenblick ein
peinliches Gefühl über ihn. und es zuckte ihm durchs
Hirn: follten die fchon fort fein?
Das rüttelte ihn auf. das machte ihn nüchtern.

Und nun. wo er fich an die halbe Dämmerung ge

wöhnt hatte. blickte er fich um: er konnte keinen

Ruckfack entdecken. Dort hatten fi
e gelegen. Dort

hatten die Vickel geftanden. dort das Seil über der
Stuhllehne gehangen. Ja. fi

e

mußten fort fein.
Wahrhaftig. fort!
Er war allein in der Hütte. Das Gefühl war

-ihm einen Moment unangenehm. aber dann fagte
er fich zur Beruhigung: ,Die Gefchichte if

t

ganz

einfach. Sie haben mich wahrfcheinlich zu wecken
verfucht. und ic

h dummer Kerl war fo fchlaftrunken.
daß ich nicht habe aufwachen können. Da werden

fi
e wohl gedacht haben. ic
h

ginge doch nicht mit. und

find immer auf den Ortler.“
Bald war es ihm zur Gewißheit geworden. Ja.

fo mußte es fein. Es war anch noch nichts in
UeberLand undMeer. Jil. Okt-Hefte.U71. 11.

Ordnung gebracht in der Hütte. Die Decken lagen

noch wüft umher. Die Genoffen niiherten fich jeden

falls fchon der Spiße.
Nun wollte er wieder feine Stiefel anziehen.

dann aber dachte er. es wäre doch bequemer. fo zu
bleiben. Er trat nur aus Fenfter. wifchte mit dem
Rocka'rmel die Scheibe und blickte hinaus. Es war
halbe Dämmerung. Draußen lag tiefer Schnee.
Es mußte jedenfalls noch fehr zeitig am Morgen

fein. da konnten fi
e

doch kaum lange aufgebrochen

fein. Hahnemann blickte nach feiner llhr. aber fi
e

war ftehen geblieben. Mechanifch zog er fi
e anf.

ließ die Zeiger ftehen. wo fi
e

waren. gcihnte. knöpfte

Rock und Wefte zu. weil er fror. holte fich eine der

Decken. die herumlagen. hing fi
e

fich um und ver

kroch fich dann in eine Ecke. wickelte fich tiichtig ein
und war nach ein paar Angenblicken wieder ein
gefchlafen.

Als er erwachte. war es heller Tag. Er
richtete fich fchnell auf. ihm war übel. Er fror.
Er hatte etwas Hunger. und feine Gedanken waren
fofort klar. Er wußte: jetzt müffen fi

e wieder

kommen. So rief er nochmals laut: ..Becker! Doktor!
Becker! He!“
Es blieb alles ftill. Da fprang er auf. reckte

und dehnte fich. fchüttelte fich und blickte fich um.

Kein Menfch war zu fehen. Es war ihm doch
unheimlich. Er mußte wieder ein paar Stunden ge
fchlafen haben. Jetzt hatten fi

e lüngft die Spitze

erreicht, Zeit genug hatten fi
e gehabt. Ia. fi
e

mußten fogar eigentlich zurück fein. Wenigftens bald

zurück fein. Er blickte wieder nach der Uhr. aber
die Zeit konnte nicht ftimmen. und da entfann er

fich. daß er fi
e

zwar aufgezogen. aber nicht geftellt

hatte. Nun ging er in die Küche hinüber. Es war
aber doch wirklich feltfam. daß kein Feuer brannte.

-

und unwillkürlich unterfuchte er die Afche. Sie
war ausgebrannt und kalt. Hier konnte viele
Stunden lang. wenn nicht gar einen Tag lang. kein

Feuer gebrannt haben.
Und mit einem Male dümmerte bei diefer Er

kenntnis eine dunkle Erinnerung auf. er wußte fich's
nicht recht zufammenzureimen. wie es kam und was
es bedeutete: als wäre er zuleßt hier mit Becker
allein gewefen. Aber er begriff nicht. wie fich das

zugetragen haben follte. Doch nun durchfuchte er

nochmals die Hütte. und es fiel ihm auf. daß die

übrigen alles mit fortgenommen hatten.

Wenn fi
e

auf den Ortler gegangen waren. fo

kehrten fi
e

doch über die Vaperhütte zurück und

würden das Entbehrliche hier gelaffen haben. Aber
es war ja nichts da. Und plößlich erinnerte er

fich an das verfluchte Spiel; die Karten waren ja

auch weg. die fchmußigen. befchmierten. naffen Karten.
Was follten fi

e aber die mitnehmen?

Nur ein einziges Blatt entdeckte er jeßt in einer
Ecke. Er ging hin und hob es auf: Coeurdame.
die war alfo vergeffen worden. Und allmählich kam
er in eine Stimmung. wie im Fieber. Laut klopfte

fein Herz. ihm wurde abwechfelnd heiß und kalt.
Er zerfann fich den Kopf. was denn gefchehen fein
konnte? Wo waren fie denn hin? Da faßte er

20
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plößlich einen Entfchluß. zog feine Bergfchuhe an
und lief vor die Hütte. Man mußte doch die
Spuren fehen im frifchgefallenen Schnee.
Er unterfuchte die Untgebuttg der Hütte. nach

der Tabarettafpiße zu und nach dem Kamm; aber

nicht eine einzige Spur von Menfchen war zu ent
decken. Vlötzlich meinte er etwas zu fehen: Fuß
ftapfen int Schnee. Er erfchrak vor jäher Freude.
Aber nein. es warett ja feine eigtten Tritte.
Da packte ihn einen Augenblick das Entfeßen.

Er begriff nicht. was da vor fich ging. Er mußte
doch die Spur der Kameraden finden. Ein Troft
fiel ihm ein: er ha'tte ja ftundenlang gefchlafen.

mußte ftundenlang gefchlafett haben. feitdent fi
e auf

gebrochen waren nach dem Ortler. und feitdent war

wahrfcheinlich Schnee gefallen. Es gab keinen

Zweifel. Der Neufchnee in den paar Stunden hatte
alle Stapfen verwifäjt.

Doch im ttächften Augenblick überkam ihn wieder
ein Bangen. Nein! Das war kein Neufchnee! Eine
Weile tnußte er fchon gelegen haben. er hätte fonft
weicher fein müffen. pulveriger. flockiger. lockerer;
aber die Schicht war außen wie mit Zuckerguß über
zogett. krhftallen. glißernd. feft. daß man mit dent
Finger uur mit Anftrettgung ein Loch bohren konnte
und bloß der fchwere Fttßtritt fi

e

leicht durchftieß.
Der Schnee lag fchon lange. Aber wie war das
nur möglich? In diefem Augenblick traf ihn ein
folcher Windftoß. eifig bis auf die Knochen. daß er

entfeßt in die Hütte zurückfloh,
Er fuchte fich felbft zu überreden wider befferes

Wiffen und Verftehen. daß der Schnee doch noch
nicht lange Zeit läge. Er war ja nicht genug ein
geweiht in die Verhältniffe in den Bergen. um das
beurteilen ztt können. Aber nein. nein. je länger
er dariiber nachdachte. defto klarer wurde es ihnt.
es gab doch keinen Zweifel: der Schnee war fchon
vom geftrigen Tage. und feit geftern hatte niemand
die Hütte verlaffen. Alfo waren fi

e

fchon geftern

fort. Doch er wollte fich nicht den Kopf zerbrechen.
Sie würdett ja wiederkommett. Es galt einfach
warten. warten!
Stunden ftrichett hin. Die Zeit fchlich unend

lich langfant. und er vertrieb fi
e

fich damit. daß
er Biskuits aß aus dent Hüttettproviant. Doch
nun ward es fchon dunkel. ttnd da katn allntählich.
wie er keine Streichhölzer finden konnte. ein Grauen
über ihn. Hattett die andern die Streichhölzer mit
genommen? Es ntußten doch im Vroviantkorb
welche fein oder am Herde. atn Ofen drüben!
Mit fieberuder Hand dttrchfuchte er alle Eckert

und Winkel der Hütte. Er fand Lichte. aber kein
Streichholz, Schließlich entdeckte er attch draußen
Holz gefchichtet. aber er konnte es nicht entzünden.
Es war eben kein Streichholz zu eutdeckett. Er
dachte daran. was er in Kinderzeiten int Robinfott
gelefen. Er mußte zwei Stücke Holz reiben. daß

fi
e anfingett zu brennen. Aber das war doch Un

finn. Dahin brachte er es ja doch nicht. Und da
kam wieder der Gedanke an die Gefährten. Sie
kehrtett nicht zurück.
So legte er fich allmählich eicte Erklärung zu

recht: unterwegs mußte der Vartie ein Unglück zu
geftoßen fein. Sie waren nicht hinaufgekommen.
vielleicht vom Schneefturm überrafcht. Sie waren
vielleicht alle in eine der Spalten des Gletfchers
gefallen. oder die Zeit hatte nicht gereicht. und fi

e

waren gezwungen worden. auf den eifigen Höhen ein
Biwak zu beziehen.
Vielleicht utochten fi

e dabei Schneefturm. Eis
und Kälte zum Opfer gefallen fein. Oder fie waren
irgendwo vom wütendett Orkan aus den Stufen
gefchleudert worden. oder int unficheren Tritt nach
durchzechter Nacht. war einer gefallen und hatte die
andern mitgeriffen.

Und in des Einfamen Hirn bohrte fich der
Gedanke feft. daß die Genoffen verunglückt feien,

Er faß in der Dunkelheit da. hatte fich in eine
Ecke gelehnt. in eine Decke gewickelt und ftarrte vor

fich hin. Er fah alles vor fich. Er fah fi
e in

einer Spalte liegen. fah einen ganzen Schneehang
unter ihren Tritten fich löfen und mit ihnen in die

Tiefe gehen. Er erblickte eine utächtige Staublawine.
die einer vom Himmel ftürzenden Wolke gleich auf
die Bergwanderer niederfaufte. fi

e

durch den vor ihr
her eilenden Luftftoß hittunterwarf und fi

e dann

häufer- und bergehoch überfchüttete.
Und das Entfetzen grub fich in feine Seele.

Licht! Licht! Wenn er nur Licht gehabt hätte!
Aber diefe Dunkelheit! Nichts zu fehen! Und all

mählich meinte er. wie die Stunden vergingen und
er imnter noch im dtntkeln Raume vor fich hinftarrte.
allerlei Laute und Geräufche zu hören. Der Wind
tobte um die Hütte. fchlng an die Läden. daß fi

e

klapperten. ließ die Fenfter leife erklirren. Es war.
als ginge es draußen um. uttd jeden Augenblick

ntiißten fi
e

hereintretett.
Er ftrengte ein paarmal fein Gehör bis aufs

Aettßerfte an. Jetzt mußten fi
e kommen. Er meinte

Stiuuuen zu vernehmen. die fchwerbenagelten Schuhe
klappertett auf dent Fußboden. ein Vickel klirrte. und
jeßt hörte er ganz deutlich ein Geräufch. als träte

fich jemand den Schnee von den Füßen. Er
laufchte noch einmal

- es war alles ftill. Er
mußte fich getäufcht haben. Da dachte er daran. die

Hüttenthür zu fchließen. Er wußte nicht. ftand fi
e

offen oder war fi
e

zu. Aber er konnte fich-nicht
aufraffen hinzugehen. um nachzufehen. Ihn lähmtc
die Furcht vor irgend etwas. er wußte felbft nicht was.
Und um fein Entfeßen zu beruhigen. aß er

intmerfort Biskuits. die er fich in fein Deckenverftecl
mitgenommen hatte. Er knabberte daran herum
wie ein Tier. nur um fich zu befchäftigen. etwas
zu thun ztt haben. Er wollte fchlafen. aber er
konnte nicht. Allntählich. wie die Stunden verftrichen.
ftellte fich ein fürchterlicher Durft ein. aber er hatte
kein Waffer. und er wagte nicht aufzuftehen. Er
hätte fich gern etwas Schnee vom nahen Fenfter
geholt. ihn in den brennenden Mund zu ftopfen.
aber dazu hätte er die Scheiben öffnen müffen. die

immer. wenn der Wind fich gegen fie legte und dann
wieder etwas nachließ. leife klirrten.

Das kottnte er nicht über fich gewinnen. daztt
war er nicht im ftattd.
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So harrte er dem Morgen in feiner Ecke ent
gegen. Er hatte die Beine auf die Bank herauf
gezogen. das war ihm ficherer. denn er meinte. dort
unten auf dem Boden kröche es umher. Ab und

zu überkam ihn tödliche Müdigkeit. und ihm fchwanden
einen Augenblick die Sinne. Er nickte ein. doch im
nächften Augenblick fuhr er. von Entfehen geftachelt.
wieder in die Höhe. Er hatte wieder etwas gehört!
War es im Traum? War es im Wachen gewefen?
lind dann peinigte ihn abermals der Durft. und
immerfort traten vor feine Seele Bilder von den

Gefährten. Er fah fi
e gehen. durch das Seil mit:

einander verknüpft. langfam Stufen fchlagend. und
plöhlich brach über ihnen eine Eiswand und fegte
die fchwachen. kleinen Meufchlein hinunter in die
eifigen Schlünde. Und jedesmal. wenn die erhitzte.
vom Entfeßen zum Wahnfinn getriebene Vhantafie
ein folches Bild ihm vor die Augen führte. fuhr er
auf. und es war ihm. als müffe er laut um Hilfe
brüllen.

Dann fchrie er: ..Beckerl Becker! Becker!“
Es that ihm wohl. feine Stimme zu hören.

Er fprach Worte vor fich hin. Er fummte etwas.
er murmelte. er verfuchte zu pfeifen. daß es ihm
bloß das Gefühl diefer fürchterlicheu Einfamkeit nahm.
Endlich fing es langfam. ganz langfam an. heller

zu werden in der Hütte: das erfte Anzeichen der

nahenden Dämmerung begrüßte er wie eine Erlöfung.
Aber er wagte es noch immer nicht. fich vom Fleck

zu bewegen. und blieb ergebungsvoll in feiner Ecke

fitzen. Da ward es lichter und lichter und beinahe Tag.
Ganz Tag fchien es überhaupt nicht werden zu

follen. Aber endlich nahm er alle Kräfte zufammen.
faßte einen Entfchluß. ftieß die Decken beifeite und

fprang von der Bank mit einem Sah mitten in den
Raum. während er fich dabei mit weitgeöffneten
Augen nach allen Seiten umblickte. als drohe ihm
Gefahr von irgendwoher. Er hatte ein Gefühl.
als müffe er fich den Rücken decken. und trat zurück
bis an die Wand. Er konnte nicht wiffeu. was
hinter ihm war. Was er vor fich fah. dem ver

mochte er ins Auge zu blicken. aber nur hinten
durfte fich niemand an ihn heranfchleichen.
Und mit einem Ruck wendete er fich einmal um.

den zu überrafchen. der hinter ihm ftand; denn es
war jemand hinter ihm gewefen. das wußte er ganz

beftimmt. Er hatte feinen Hauch gefpiirt und das
Knirfchen feiner Zähne gehört. Ein Kuirfchen. das
durch und durch ging. wie es einem manchmal im

Schlaf gefchieht. bei fchloeren Träumen.
Und er fühlte fich bis zu einem gewiffeu Grade

befriedigt. daß er fich noch fchnell umgeblickt. denn

fo hatte der. der hinter ihm ftand. den Griff nicht
ausführen können. Denn hinter ihm hatte er ge

ftanden: eine erhobene Hand. die ihn am Halfe
packen wollte. hatte er deutlich hinter fich gefühlt.
Es hatte ihm geprickelt im Genick. wie man manch
mal meint. es zu fühlen. einen Augenblick. ehe einen
jemand berührt. Und mit getöteten Augen. die

fchwarzen Haare in die Stirn hängend. in ver

ftörtem Anzug. das Hemd verzogen. die Wefte fchief
zugeknöpft. ftand er da und deckte fich den Rücken.

Aber jetzt kam Sicherheit über ihn. Er konnte
hier nicht bleiben. Er mußte hinunter. er wollte
den Abftieg antreten. Er konnte nach den andern
nicht fehen. Die waren verunglückt. das wußte er

beftimmt. Denen vermochte er allein nicht zu helfen.

Jetzt mußte er fich retten . . .

Wenn er nur erft die Hütte verlaffen hättet
Draußen war die freie Natur. das war doch etwas
andres. Und dann wichen vielleicht anch die Spuk
geftalten. - fie mußten weichen. denn es war hell.
helll So weit es eben heute hell wurde.
Aber vor einem empfand er Entfetzen. Er mußte

feinen Wickel nehmen. den Ructfack und den Wetter

mantel. und die lagen drüben. Dazu mußte er das

Zimmer durchfchreilen. und es durfte ihm doch
niemand im Rücken fein. Da kam er auf einen Ge
danken. Mit dem Rücken gegen die Wand. wie er
ftand. ging er hin. taftete fiäj weiter. immer
das Zimmer vor fich.
Nur der Augenblick. wie er ans Feufter kam.

war fürchterlich. denn da ftand jemand draußen.
jemand. der konnte ihn packen. gerade in dem Augen

blick. aber er mußte doch am Fenfter vorbei. Er
mußte. mußte .. .

Und wie er ans Fenfter gelangte. ließ er fich

in die Kniebeuge nieder. fo daß immer fein Rücken
gedeckt blieb. Bloß der Kopf nmßte an den Scheiben
vorüber. Wie er fich dann vorbeifchlich. blickte er
mit verzerrten Zügen und Augen. aus denen der

Wahnfinn fprach. nach dem Fenftcr hinauf. um
die nach ihm greifende Hand zurückfchlageu zu
können.

Doch er kam glücklich vorbei und gelangte. turnier

mit dem Rücken an der Wand. bis ins nächfte

Zimmer. Dort fah er auch Ruckfack und Wickel.
Mit fchnellem Eutfchluß griff er danach. hing fich
den Ruckfack über den Rücken. den Wettermantel

darüber und nahm den Nickel in die Hand.
Dann berechnete er die Entfernung bis zur

Thür. Ein. zwei. drei Säßel Mit drei Sprüngen
konnte er dort fein. Dann wußte er genau. was

er that. Er ftieß die Thür auf. lief. was er konnte.
durch den Flur und ftand draußen auf dem Schnee
im Freien.
Er nahm allen Mut zufaunnen und rafte hinaus.

den Wickel. wie zum Schlage erhoben. i
n der Hand.

Aber bei der eiligen Bewegung glitt ihm der Wetter
mantel von den Schultern. und als er draußen

ftand. hatte er ihn verloren.
Aber es war ihm ganz gleich. um teilten Vreis

der Erde wäre er wieder in die Hütte zurückgekehrt.

Er blickte fich nicht um. er wollte nur vorwärts.
vorwärts. und er flieg den Tabarettakamm abwärts.
mit zitternden Knieen. zufammenfchauernd vor Kälte
und Grauen.
Der Schnee knirfchte linker feinen Füßen. Bei

jedem Tritt mußte er die Firndecke durchtreten. die
den lockern Schnee iiberzog. und erft darunter auf
dem Fels Halt fachen.
Es war eine eifige. ftille. klare Luft. Von den

Thälern drunten war nichts zu fehen. Dort lag
ein dicker Nebel. fo unbeweglich und feft. milchig
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weiß. als wäre eine Riefeuplane von einer Thal
feite zur andern gefpannt.

Er zögerte keinen Augenblick. Er wollte an
den Tabarettawänden hinab. die er vom Aufftieg
kannte. Aber er verfehlte die Scharfe. Keine Spur
leitete ihn. Vom Weg war nichts zu fehen. Die
Markierungen des Alpenvereins lagen tief unter der

weißen Decke begraben. Die Drahtfeile waren nicht
zu entdecken. und er eilte weiter und weiter auf
dem Grat. Er gewahrte nichts von der Natur.
nichts von den fteil hinabfchießenden Wänden und

Schneeflächen; er blickte nur immer auf die paar

Schritte vor fich. die er zurticklegen mußte.
Seine Kuiee waukten und zitierten. Der eine

Bergfchuh war aufgegangen. und der Schnee fiel
ihm zwifchen die Lafche. die fich verfchoben. in den
Strumpf und begann ihm den Fuß zu näffen.
Einmal glitt er aus und verlor dabei den Hut.

Er hätte ihn aufnehmen können. denn der Hut blieb
ruhig hinter ihm liegen. Doch er durfte keine Zeit
verlieren und wagte nicht fich umzublicken. Er wußte.
es kam einer hinter ihm drein. Er wußte. es folgte
ihm jemand. Nicht ganz nahe. aber boch ein paar

Schritte hinter ihm. und dem konnte er nicht ins

Geficht fehen.
Er floh und floh. Die Füße trugen ihn nicht

mehr. Der Grat nahm kein Ende. Er hatte eine
dunkle Ahnung: fo weit waren fi

e beim Aufftieg

nicht gegangen. aber das Entfeßen trieb ihn vor

tvärts. Und wenn er zehnmal den Weg verfehlt.
umgekehrt wäre er nie. Nur weiter weiter. weiter!
Da kam er plößlich an eine Scharte. über die

es nicht weitergiug. Er mußte rechts oder links
ein Stück ausbiegen. Links lag Trafoi. das wußte
er noch. rechts die Suldener Seite. Und er wählte

rechts und ftieg ein paar Schritte hinab. Er mußte
einen weiten Tritt machen. dabei verfing fich der
lofe fißende linke Schuh in einer Riße und blieb
eingeklemmt hängen. fo daß er ftrauchelte und in
dem Beftreben. fich zu halten. um den Sturz ,zu

hindern. eine Bewegung machte. die ihm den Knöchel

mnbrach. Ein wütender Schmerz ftach durch fein
Gelenk. Er hatte eine Ahnung. da mußte etwas
zerriffen fein oder gebrochen. Er konnte nicht mehr
auftreten. und er ließ fich nieder in den Schnee.
Er hatte nur noch das eine inftinktive Gefühl. er
mußte fich den Rücken decken. daß ihm keiner ins

Genick griffe. So lehnte er fich mit dem Rücken
gegen die Wand und blieb dort auf fchmaler.
aber ficherer Vlatte fißen.
Scheu erhob er den Blick nach oben. Es war

ihm. als erfchiene ein Geficht über dem Grat und
blicke auf ihn herab. Und in der Stellung. den Rücken
gegen den Felfen. die Arme rechts und links auf
geftüßt. das eine Bein ohne Stiefel. im Schmerz
leicht angezogen. den Kopf immer nach oben. nach
der Höhe blickend. wo das furchtbare Antliß. die
entfeßliche Fraße. die nach feinem Genick taftende
Totenhand. augenblicklich erfcheinen mußten. blieb
er fißen.
Er ftöhnte laut auf. feine Zähne fchlugen auf

einander vor Kälte. Grunen und Entfeßen.
Da überwand ihn der Schmerz des gebrochenen

Fußes. und ihm fchwanden die Sinne.

*

Und der Himmel begann wieder fich aufzuthun,

Einzelne zarte. breite Schneeflocken fanken nieder und

wuchfen und wuchfen. daß die Luft weiß ward.
als wirbelten Millionen Zentner weißer Federn
herab. Sie häuften fich über den Felfen. Sie
deckteu den Körper. der dort lag. mit hoher. kalter
Decke zu. Der Tag verging. Es wurde Nacht.
Der Schnee fank immer weiter. er lag fchon meter

hoch und hatte läugft alle Fußfpuren. die auf dem
Grat hinführten. verborgen. Er wehte in den Vot
raum der Vaherhütte hinein. deren Thür offen ftehen
geblieben. Er häufte fich um fi
e

herum und begrub

fi
e faft unter dichten. hohen Schneewänden.
Im Ortlergebiete war es Winter geworden.

Die Berge fchliefen. von keines Menfchen Fuß ge
weckt. dem Frühling entgegen.

»(23.

die brennt Itautmustlcanten.

(Zu derAbbildungSeite117.)

Wem
wäre das Märchen von den vier Angehörigen der
cTierwelt unbekannt. die. von den Menfchen nur mit

Undauk belohnt. die Flucht ergreifen und fich nach Bremen

aufmachen. um fich dort als Stadtinufikanten zu verdingen?!
Auf ihrem Wege ftoßen fie auf die Räuberherberge. verjageu
mit Lift die wüften Gefelleu. richten fich dann felbft dort

häuslich ein. und wenn fi
e

nicht geftorben find. leben fi
e

heute noch. In feiner Schöpfung. die. als Spende des

z

Senators Marcus. in dem berühmten Bremer Ratskeller
Aufftellnng gefunden. hat der Bildhauer Heinrich Möller

Dresden den Moment dargeftellt. da die vier Mnfikanten -
Efel. Hund. Kater und Hahn

- fich vor den Fenftern der
Herberge ..pyramidal" aufbauen. um alsdann mit wildem

Lärm in das Gelage der Räuber hineinzubrechen. Der

Erzgießer Fr. Wilhelm Heine in Bremen hat die humorvolle
Gruppe mit beftem Gelingen in Bronze geformt.

F, d
4



l)ie [heißen-mee uncl ihre Arbeit in Zerlin.
Von

Schulze-Buick.

Nls
die Heilsarmee Ende der achtziger Jahre die ..Be
lagernng“ Berlins begann. da fchien der Erfolg zn

nächft ein fehr fragwürdiger zu fein. Wo fich die ..Sol
daten“ zeigten. waren fi

e eine ivillfvnnuene Zielfcheibe
für den mehr oder weniger fchnodderigeu Berliner Witz.
Die ..Hallelnja-Mächens“ mit ihren Heilsarmeehüten und

der uniformen blauen Kleidung hatten unter der nngenierten

Neugierde der befferenmid der Roheit der niederen Klafie zu
leiden. Gefchäftsiuhaber und Wirte traten ihnen unfreundlich
und Behörden und Volizei mißtrauifch entgegen. Die Berliner

Tingeltangel bemächtigten fich des willkommenen Stoffes.
und die ..Jofephine von der Heilsarmee“ war eine Zeit
lang ftehend auf dem Repertoire diefer fragwürdigen Kunft
tempel. Auch die Verfammlungen und Gottesdienfte der

Armee wurden in recht unzientlicher Weife geftört und

verhöhnt. und das foziale Rettungswerk. welches die ..Sol
daten“ fofort begannen. zunächft von drei fehr primitiven

„Stationen“ aus. wurde durch das Mißtrauen der Armen

und Gefunkenen fehr erfchwert. Die gebildeten Stände

verhielten fich vollends ablehnend; das ganze Sefteuwefen.
ivie es in England und den Vereinigten Staaten fo fehr
verbreitet ift. if

t den Deutfcheu tum einmal autipathifch. Die

ganzeArt der Heilsarmee. ihre Uniformieriutg. ihre Gottes
dienfte mit der Bußbank. den Hallelujagefäugeu. den

frommen Liedern mit ihren weltlichen Melodien wirkte be

fremdend und erkältend. Es war fiir die ..Heilsfoldaten“

eine fchwere"Zeit, Wenn fie. ihren ..Kriegs-ruf" verkaufend.

in den Refiaurants erfchienen. hatten die älteren Frauen
manche ivegmerfende. die jungen und hübfchen recht an

zügliche Bemerkungen zu hören. wenn fi
e überhaupt ein

gelaffen wurden. Die Mittel zur Einrichtung ihrer Stationen
und zum Lebensunterhalt. die fich die Heilsfoldaten felbft
verfchaffen müffen. floffen recht fpärlich. die foziale Arbeit

machte fchlechteFortfchritte. nnd es fah fo aus. als ob die

Heilsarmee als eine für Teutfchland durchaus nicht paffende

Jnftitution. ohne Sang uud Klang die „Belagerung“ auf
geben und unverrichteter Dinge abziehen würde.

Zndeffen der General Booth. der Gründer und Apofte(
der Heilsarmee. if

t

nicht nur von dem Erfolg feines Lebens
werkes ganz durchdrnngen. er if

t außerdemnochein Menfchen
kenner und ein fehr großes organifatorifches Talent. Als
er erft iiberhaupt Fuß gefaßt hatte. da ging. trotz des

heftigften Widerftandes und der ungiinftigen äußeren Ver

hältniffe die „Eroberung“ Berlins rafch von ftatten. Heute.
nach etivas über zehn Jahren. kann die Heilsarmee mit
berechtigtem Stolze auf ihr Werk blicken. Ein Netz von
Stationen überzieht Berlin. und von ihnen aus ziehentäglich

Hunderte von Offizieren in den „Krieg“ gegen Armut.
Sittenlofigfeit und das ganze foziale und religiöfe Elend
der Hauptfiadt.- Die Heilsarmee befifzt ein großes. mufter
haft eingerichtetes Rettungsheim für gefallene Mädchen in

Friedenau bei Berlin. ein Kinderheim in Schöneberg. in

"- 7“" [Eli l1" li* *Allzeit-We

'

- M

Phat..Fr. any...Berlin.
Sine VersammlungeierZeilzarmeein Zäisnebergbei Lei-[tn.



154 ?lieber c_Land nnd Meer.

dem die ärmften der armen Kin
der fchon vom erften Lebenstage
an gepflegt und gehegt werden.
ein Wöclnieritmeuheim in der

Lanktvitzftraße in Berlin und

zwölf Samariterftationen. von
denen aus arme Kranke gepflegt
und verforgt werden. Außerdem
wird im Frühjahr ein Heim er

öffnet fiir erwerbende Mädchen.
welche der Entfcttlichung des

Schlafftellenwefens entzogen wer
den follen. Alle diefe Auftalten
find durchdie eigenartige Organi

fation der Armee eng miteinander

verbunden. genießen. foweit fi
e

fich nicht felbft erhalten. alle

Vorteile. die dem Ganzen zn
ftießen. werden vorzüglich geleitet
und wirken zugleich deshalb b

e

fonders nützlich. weil die Armee

nach Kräften für die Juiaffen

ihrer Anftalten. auch nach der

Entlaffnng aus denfelben. forgt.
Sie kann dies in bedeutendhöhe
rem Grade als viele andre der

artige Wohlthätigkeitsanflalten.
weil fi

e viel mehr das Schickfal
des einzelnen zu verfolgen vermag und über die Würdig
keit und Bedürftigkeit ein richtiges Urteil erhiilt.
Auch die Beziehungen der Heilsarmee zu Publikum und

Behörden haben fich fehr verändert. Die Heilsfoldaten
werden überall mit Achtung behandelt. Es macht einen

GeneralWilliam scott).

druck. wenn zu fpiiter Nacht
ftnnde die Soldatinnen in ihrer
„Uniform“. dem blauen ..illeid
und dem Hute mit rotem Bande.
durch die vornehmen. prunkenden
Reitanrants der Refidenz fchreiten.
Die eleganten Frauen an den
niit gutenDingen befehtenTifchen.
inmitten all der Spiegel. Volfter,

Scnnmetvorhänge und Ber

goldungen ftechen feltfam ab von
den Mädchen und Frauen mit
dem glattgefcheiteltenHaar und
demmerkwürdig ruhigen Gefichts
ausdruck. der charakteriftifch für

fi
e

ift. Aber fi
e

verkaufen an
vielen Tifchen ihren Kriegs-ruf.
und manches größere Geldftück
wandert in ihre Tafme. Weiß
der Geber doch genau. daß er

wirklich eine Wohlthat mit feiner
Gabe erweit't. die immer irgend
einem Aermften unter den Armen

zn gute konnnt. Ju den Schauk
lokaleu niederer Sorte if

t es auch
anders geworden. Wer follte auch

roh gegenMeufchen fein. die mit
fo nneigennühiger Selhftoerleugnnug ihr ganzes Leben in den

Dienft der Armen und Bediirftigen ftelleu! Auch die Behörden
und befonders die Polizei wiffen die Heilsarmee zn fchätzen.
cDer Schußmann if

t

meift der befte Freund der Heils
foldaten. der fie. wenn nötig. befchüht und ihnen in jeder

Zwei.Fr. andre,Berlin.
(fleibnaäitzbesa-.erungini Muriel-heim.



Weife behilflich und förderlich ift. Große nnd kleine Gaben

fließen ihnen zu, nnd die Kollekten in den Verfammlnngen
ergehen auch reichliche Refnltate. Allein das Erntefeft am

Thankgivings Day im Oktober 1899 brachteeinen Zuwachs
von 20000 Markx womit dae* Projekt des Mödchenheims
verwirklicht werden konnte.

Tiefe Erfolge der Heilsarmee und ihr fo fegensreiches
Wirken find begründet in der innigen Verfchmelzung des

Religiöfen mit der werfthc'itigenLiebe. Das hervorftecheudfte

Charakteriftiknm der Heilsarmee if
t

ihr Wahlfprnch:
Welt ftir Gott!"
Die Arth wie die „Salutiften“ diefe „Errettung" in?

Werk fehen- mag nicht jedermanns Gefchmact fein. Ihre
Geföngeh ihre Mufikinftrumente- der ganze c'infzerliche
Apparat mögen vielen grotesk und lächerlich vorkommen.
Aber hier kann man vielleicht mit Recht fagen: „Der Zweck
heiligt die Mittel“, denn diefe Mittel find vollkommen nn
fchuldig und wirken dochWunder. Wenn in einer einzigen
Verfanunlrmg 60 Verfonen als Soldaten aufgenommen
werden konntem die alle mit vollkommenemCraft und aus

innerfter Ueberzengang fich einreihen ließenf fo kann man
den hohen fozialen Wert der ganzen Sache fehon allein an
dem Uinftande ermeffen, daß die Eingereihten vor allem
dein Genuß aller alfoholifchen Getränke und dem Tabak
entfagen. Wie vielem Unheil allein dadurch in der arbeiten
den Klaffex denen die Eingereihten größtenteils angehören'F
vorgebeugt wirdh wie viel Familiengliick gewonnen wird,
liegt auf der Hand,

'

Eine Heilsarmeeoerfannnlung wird auf jedenf fofern er
nicht fchon „gerettet“ nnd „bekehrt“ iftx einen feltfamen
Eindruck machen. Die Stile- wo diefe GebetcZverfammklingen
ftattfinden, „Hallen" genannt, liegen gewöhnlich in den

dichtbevölkerten Stadtteilen. Am Eingang empfangen uns

mehrere „Hallel1ija-J]lcidchen", Offiziere der Armee- Leut
nantinnen-in der Uniform. Sie nehmen den Eintritts-nicke(_ oder mehrere - in Empfang- ehe fie iin-Z einlafien.

„Die
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Im Saale fchwirrt ee- fehon von Teilnehmern aller Art:
Dutzende von Offizierinnen und Offizieren- Soldaten- das

heißt folchen, die eingereiht finde aber in der „Welt“
weiterleben, Arbeiter und Dienftmc'idchen7mit dem Abzeichen
gefchmiickt, Haudwerkerh Woftheamteh elegante Damen nnd

Herren, Neugierige und Radauluftige. Die letzterenkommen

allerdings weniger auf ihre Koftem da fie- wenn fi
e

fich

zu fehr bemerklich machen, an die Luft befördert werden.

Gemifcht, wie das Vublikmm if
t

auch die Stimmung.

Einzelnetfißeu fehon jeht in ftummer Sammlung auf den

Bönfen- andre guaen neugierig umher- ein paar junge

Taugenichtfe markieren heftigen Huftein um fiir die Heiter
keit zu forgen, Die Offiziere verkaufen maffenhaft „Krieg-Z

rnfe“. Anf der Plattformy dem Podium des Saalee- die

eine Rednertribüne hat und eine reiche Dekoration anf
rotem Grundef Guirlanden und ein vorzügliche?- Bild des
Generals Booth anfweift- fannneln fich langfam die Offi

ziere* und ein lautes „Hallelnja“ ertönth wenn der Kom

mandeur Mac nie und der Oberftlentuant Junker erfcheinen.
Mac Kie ift ein noch jugendlicher Mann init energifehen
'Ziigen- der einen außerordentlich ..fchrieidigen“ Eindruck

3m llinclerhelm,e

macht. Sofort wird auf dem Klavier eine heitere Melodie

angeftimmt, irgendwoher taucht ein Offizier mit einer

Trompete aufh eine Harmonika behandelt Oberftlentnant

Junker felbfth und aus hundert Kehleu erfchallt ein frommes
Lied, das den Neuling beider gewöhnlich fehr weltlichen

Melodie
- einer Opernarie oder eine? VolkeliedeZ- höchft

befremdend anmutet. Das Publikum fingt mit7 lacht und

gröhlt, je nach dem Eindruck. Da? kümmert-aber die

Salntiften gar nicht. Ein andre-ZLied erfchallth noch eins,
ein'nierte-Z. Dazwifchen Hallelujarufe. Dann ki'mdigt der

Kommandeur ein „Sold“ an. Eine Kapitänin mit einer
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prächtigen Stimme, hell und hoch wie die einc-*ZKindes,
tritt auf die Redttertribiine und fingt. die Berfannnlung
fingt den Refrain nach. Die Anfmerkfamleit der Teilnehmer
wird fchon großerf es if

t im Saal bedeutend ruhiger ge
worden. Noch ein (Thorliedx dann folgt ein Duett, eine

fchöneSopranftitnme und ein recht guter Bariton. Zwifchen
durch wird eine Kollekte abgehalten. die reichliche Gaben

bringt. Wieder Chorgefaug nnd Halleluiarufe. und dann
tritt auf einen Wink des Kommandeur? ein Salutift oor
und foricht mit gefchloffeuen Augen ein Gebet. Keine

oorgefcdriebenenWorte, fondern ein ganz einfaches Gebet,
wie es ihm aus dem Herzen kommt. Aller Augen fchließen

fich jetzt. denn beim Gebet foll der Heilsfoldat durch keinerlei

äußere Eindrücke abgelenkt werden. Jetzt kommt eine

Kapita'nin. Mit einer hellen, etwas fingendenStimme fpricht

zum Beifoiel in der Zeit von Januar bi? Juni 1897
achtzig Kadetten, Männer und Frauen, ausgebildet wurden,
Sie wohnen in zwei getrennten Flügeln der Auftritt und
erhalten Unterricht in den Lehren und Satzungen der Hefte.
armee7 in Bibelkuude und fo weiter. Abweazfelnd nehmen

fi
e

auch vier bis fechs Wochen unter cFührung älterer

Offiziere oder Offizieriunen am fozialen Werke teil, liefnchen
Kranke, Arme und Gefallene. Nach fechsMonaten if

t die
Ausbildung zu Ende; und die Kadetten werden von Berlin
aus durch ganz Deutfchland verfihicft, um von der Wife
auf unter hoheren (ffizieren gefchult zu werden.
Seit ihrer Begründung im Jahre 1865 hat die Heils

armee faft die ganze ziuilifierte Welt erobert. Für Deutfch
land giebt es einen Territorialftab, beftehend aus dem
Kommandeur Mac Kie, dem Oberftleutnant Junker, der

fi
e in fchlich- Majorin Mei

tenWortenoou dinger, vieler

ihrer Bekeh- andrerOffiziere
rungh von ih- und verfchiede
rem Glatte, ner untergeord

ihr'emWunfche. neter Krafte;

beffer zu wer: die Dioifion

den- ihren Berlin hat
armenBrüdern einenBrigadier

undSchweftern (Gauntlett),

zu helfen und einen Fähnriw

zu dienen. Nach und vieleKapi

derReihetreten täniunen. Der

fi
e alle vor, Stab if
t die

fprechen ein maßgebende
paar Minuten Stelle fiir ganz

lang ohne jede Deutfcbland,

Scheu „ aber das DioifionÖ

fehr innig und hauptquartier

einfach. Im diejenige ftir
Saaleift'Sganz Berlin. Von
ftill geworden. hier ati-Z em

Die Ungebar- pfangendieoer

digften und fchiedenenSta

Roheften find tionenihreWei

doch ergriffen fangen. Tiefe
vonderAhnung Stationen,

einer ftarken die eigentlichen

Ueberzeugung. "apltä"j'7"'"- wirkenden

die ihnen hier
- Krafte, werden

entgegentritt. Einige Frauen und Mädchen weinenf ein von je zwei Verfonen, meiften? Frauenf geleitet, etwa einer

paar Männer find fehr ernft geworden. Dann folgt K'apitcinin mid einer Leutnantin. Sie werden auf die
ein Gebet, zu dem alle niederfnieen. Und nun fpricht einfachfteWeife gegründet. Die beiden Heilsfoldaten mieten

der Kommandeur. Er fpricht englifcb. einer der Offi
ziere überfetzt. Er ftößt kurze-h feharfe Sätze hervor,
fein bleiche?, Geficht rötet fich allmahlich er macht leb

haftez ftoßweife Bewegungen. aus* dem ganzen Menfchen
flammt gleichfatn eine lohende Begeifterung. Seine Auf
regung teilt fich den andern mit, Hallelujarnfef Weinen

und Schluchzen werden lautF Tafchentücherwerden gefchtoenkt,
und ale er endlich ganz erfchöpft endetz hat die Armee

wieder eine oder einige Seelen gewonnen. Niemand aber

geht wohl hinweg, der nicht einen mehr oder weniger ftarken
Eindruck empfangen hat. der nicht durch das Ungewöhn

liche und Ergreifende des ganzen Gotteßdienfte-Zzum'Nach
denkengezwungen ift. Darauf bauen die Salntiften. Manche

Teilnehmer kommen iiberhaupt nicht wieder- aber viele

wiederholen ihren Befuch und werden zuletzteifrige Anhänger
der Armee, An?- diefeu „Erretteten" werden dattn fpäter die

„Kadetten“ ausgefondertz das heißt diejenigen- die ihren
weltlichen Beruf ganz aufgeben und fich oollftcindig dem

religiöfen und fozialen Rettungswerk widmen." Die Bor
bereitung dazu erlangen fi

e

auf der „Kadettenfcbule“ in

der Landsberger Straße. wo in einem halbjährigen Kur-fuß.

ein billiges Zimmer in irgend einem Hinterhanfe. eine noch

befcheidenereWohnung für fich und oeranftalten in diefem

Zimmer Gebetsoerfammlnngen mit Mufik und Gefang. Ein

fehr geringes Eintritte-geld wird erhoben. und es kommen

zunachft einige Neugierigeh dantt mehrere, Eine Kollekte wird

oeranftalteth die Soldaten gehen in dem ihnen zugemiefenen

Bezirk von Hans zu Haus* von Etage zu Etage, Kriegsrufe

verkaufend. Bald ftöbern fi
e auf diefen Gängen die Armen

ihres Bezirks aufx und eZ findet fich Gelegenheit. hier und

dort Hilfe zu leiften. Manchmal gefchieht dies völlig 1un

fottft, manchmal erhalten fi
e

auch einige Grofchen; gute

Menfchen- die mehr fpenden, finden fich auch immer. Von

den erhaltenen Geldern haben die Soldaten oder Offiziere
den Zehnten für allgemeine Zwecke der Heilsarmee zn ent

richten, dann zunächft die Miete und fo weiter zu bezahlen
und von dem übrig bleibenden Gelde fich felbft zu er

halten, Doch dürfen fi
e

auch hierzu nur eine beftimmte
Summe die Woche verwendenz alles übrige if

t

abznliefern.
refpektioe für das foziale Werk einzufendeu. Finden mm
die Heil-Zfoldateu bei ihren Befuchen mittel- und hilflotl'

Kranke- fo wird die Samariterbrigade benachrichtigt, welche



ebenfalls»in Berlin und Bororten zwölf Stationen hat.
Von diefen Stationen aus werden dann die Kranken ge

pflegt und häusliche Hilfe geleiftet. die unter Umftänden

befonders wertvoll ift. Welche Erleichterung zum Beifpie(

für eine fchwerkranfekinderreicheFamiliemnutter. wenn hilf

reicheHände ihr Hauswefen ordnen. ihre Kinder hüten.

für die Nahrung forgeul Oder wenn eine arme Wöchnerin.
die ohne Hilfe und Beiftand daniederliegt. ihr Kleinftes
verforgt. gereinigt. gebadet. genährt fieht! Daß bei allen

diefenLiebeewerkeu keinerlei Formlichkeiten zu erfüllen. keine

zeitraubendenGänge zu machen find. keine Berührung mit

irgend welchen Behörden nötig wird. ift in den Augen
der Bedräugten ein großer Vorzug. Man ruft die Hilfe.
nnd fi

e

if
t

da. und kann fi
e

auch nicht immer mit Geld

helfen. fo doch mit liebevollem Beiftande aller Art. Daß
die? alle? mit einer Selbftverftändlichkeit gefchieht.die auch
das peinliche Gefühl des Almofenerhaltens nicht aufkommen
läßt. if

t

auch nicht zu nnterfcbaßen. Sehr fchnell lernen

fo die Heilsfoldateu ihren ganzen Bezirk kennen. und die

Bewohner des Bezirkes auch fie. Eine befondere Abteilung
bilden die in der ..Nachtarbeit“ thätigen Heil-Zfoldaten. die

in die verrufenften Schlupfwinkel des Lafters und Ber

brecl)enZeindringen. um vielleicht noch zu retten und zu
helfen.
Tiefe Art der fazialen Arbeit if

t um fo fegeusreicher.
ale fi

e eben vou gar keinen andern Menfchen gethan
werden kann. und feien fi

e von den beftenAbfichten befeelt.

Unfre Frauen find von vornherein dazu gar nicht geeignet.
aus hundert Griinden. deren einer und fehr ftarter fchon
das Mißtrauen der Elenden gegen jeden Beffergeftellten.

Daß die ftaatlichen Anftalten. Rettung-Zhänfer und fo weiter

den Zweck der Befferung faft nie erfüllen. if
t bekannt.

Die-ZRettungswerk läßt fich eben von bezahlten *Iloffeherin
von Wärtern und Wärterinnen nicht ausführen. nnd daran

fcheitert auch die befte Oberleitung und Mitwirkung von

Geiftlicben und Wohlthätern, Das Nettuugswerk kann eben
nicht kaferniert werden. Die Leiftungen der Heilsfoldaten

nach diefer Richtung hin ftehen auf geradezu idealer Höhe.

Ihnen gegenüber. die mitten unter den Armen und

Aermften wohnen. fchwindet jedes Mißtranen. Die Ge

funkenenwiffen. daß nirgendwo im Hintergruude ein Zwang

auf fi
e

lauert. daß fi
e

fich jeden Augenblick der fremden
Einwirkung entziehen können. So kommen von vornherein
nur diejenigen. die wirklich noch befferungsfähig find. die

den Wunfch nach Rettung doch noch in irgend einem

Winkel ihre? HerzenÖ hegen. Sind diefe Ungliictlichen erft
im Rettungsheim bei den liebevollen Vflegerinneu. die frei

willig ihren fchweren Beruf ausüben. fo if
t

fchon vieles

gewonnen. (ft fcbon nach einem halben Jahre kann man
es wagen. den Mädchen Stellungen zu verfchaffen. Daß

fi
e im Heim nicht als verftockteSünderinnen behandeltwerden.

fondern als unglücklicheVerirrte. daß fi
e

ihre eigneKleidung

tragen. mit den Offizierinnen zu den Verfammlnngen gehen

dürfen. alles die-Z if
t aus einer fo genauen Kenntnis des

“

menfchlichen Herzens heraus orgauifiert. daß man den

Mann bewundern muß. der dies alle?, fchuf, Das Heim.
eine hübfche Billa. if

t in einer garten- und baumreichen

Straße FriedenauS gelegen. die Zimmer find natiirlich

höchft einfach. aber freundlich. Die Mädchen fingen bei

der gemeinfchaftlichen Näharbeit die Heilearmeelieder. die

alle heitere. lebhafte Melodien haben
-
kurz. über dem

Ganzen fehwebt nicht der finftere Geift der Buße. fondern
der heitere der Menfchen- und Gottesliebe.

Tiefer vorzügliche Eindruck wird noch verftc'irkt bei
einem Einblick in das Kinderheim. Dort befinden fich
kleine Gefchöpfcheu vom erften Lebenetage bis etwa zum
vierten Jahre. die durch ihre Geburt dazu prädeftiniert
waren. in Not und Elend unterzugehen. fc

i

es. daß ihre
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bitterarmen Eltern nicht fiir fi
e forgeu können. fe
i

es. daß

fi
e von vornherein vom Vater verleugnet. von der Mutter

verlaffen worden find, Hier fpielen fi
e forglo-Z und fröh

lich. liegen in ihren weißen Gitterbettchen in weißen Kiffen
und Decken. rofig. pan-Zbäckigund gefuud. von liebevollen

Händen gepflegt. Viele von ihnen finden ubrigen-ZAdoptiv

eltern. für die übrigen wird nach Kräften geforgt. Mehrere
der Kleinen find direkt aus dent Wöchnerinnenheim ge
kommen, Hier werden auch nur die Aermften der Armen

aufgenommen. jene. die überhaupt nicht wiffen. wo fi
e

ihre fchwere Stunde erwarten fallen.
Wenn da3 neue Heim für erwerbende Mädchen nach

denfelben Grundfäßen geleitet wird. fo ift ihm von vorn
herein der befteErfolg und ein fegenereichesWirken ficher.
Daß die Vorfteherinnen und Vflegerinnen in diefen

verfchiedeneuAnftalten eine Summe traurigfter Erfahrungen
gefammelt haben. kann nicht nmndernehmen. Ihre Er
zählungen entrollen fo düftere Bilder aus den dunkelften
Tiefen menfchlichenElendZ und menfchlicherVerkommenheit.
daß felbft der Abgehärtete fchandernd erfchrickt. Befonders
die tapferen Frauen. die allna'chtlichdie Straßen der Haupt

ftadt durchwandern auf der Suche nachdem elendefteu
Abfchaum der menfcblichenGefellfchaft. wiffen Furchtbares

zu berichten. Auch diejenigen. die einmal im Heim waren.
und dort nicht auehielten. werden immer wieder auf
gefunden und fchließlichdoch wieder in Güte zurückgebracht.

Zieht inan die 'Summe all diefer praktifchen Erfolge
der Heilsarmee. fo wird man nicht umhin können. über
das äußere Beiwerk hinwegzufehen. Wenn irgendwo. fo

find hier die Worte Ehrifti anwendbar:

..An ihren Früchten follt ihr fi
e erkennen.“

3m Mauer-helm.

-WWWB
UeberLandundMeer. Ill. Okt.-Hefte,nur. 11.



(li-mainam fit-5e eier*Euthan-furialba.

Vulkanbesteigungen in Costariea.
Von

1)'. 'tat' sappei.

ls ic
h

in Grentown in Nicaragua zum erften Male

mittelainerikaiiifchen Boden betrat. begrüßten mich von

Süden her die gewaltigen. waldbedecktenSchweftervulkane

Jrazu und Turialba. und alsbald regte fich in meinem

Herzen der Wunfch. diefe Berge zu befteigen und ihre

vnlkanifchen Erfcheinungen aus eigner Aufchauung kennen

zu lernen, Aber erft 1899 gelang es niir. die Reife nach

Eoftarica auszuführen. wobei ich natiirlich nicht verfäumte.
meinen' lange gehegtenWunfch zur Ausführung zu bringen
und zunächft dem Jrazu. dem höcbften Vulkan Eoftaricas.
meinen Vefuch abznftatten. denn diefer Berg if

t

nicht nur

am leichteftenzu befteigen. fondern zeichnetfich anch dadurch
vor den andern Vulkaneu des Landes aus. daß titan von

feinem Gipfel aus bei giinftiger Witterung die beiden Welt

nieere deutlich fehen kann. ein Anblick. der foiift iuir noch

von wenigen Gipfelpunkten Coftaricas und des kolumbiani

fehen Staates Bauama aus genoffen werden kann.

Von dem zentralen Hochland Eoftaricas aus. wo fich
die gegenwärtige Haiiptftadt des Landes. San Jui-Z
(1135 Meter) und die ehemalige Hauptftadt Cartago

(1417 Meter) befinden. if
t der Anblick des Jrazu nicht fo

impofaiit. als man bei feiner gewaltigen Höhe erwarten

follte. denn der Berg fteigt von diefer Seite faiift an. und
er fcbeint darum viel weniger hoch. als er in der That
ift. Die ruhigen. zielbewnßten Konturen des Berges haben
aber doch etwas Stolzes. Majeftc'itifches an fich. das den
Blick des Naturfreundes immer wieder auf fiä) lenkt. do
der Vulkan fich dadurch iu einen ausgefprochenen Gegen

fah gegen die unruhigen Umrißlinien der füdlichen Berge
ftellt.
Da von Eartago aus ein Reitweg bis zum Gipfel des

Irazn hinaufführt. fo unternimmt man die Befteiguiig faft
immer von der genannten ehemaligen Hauptftadt des Landes

aus. und auch ich fuhr deshalb am 27. Februar 1899 mit
meinem aus Guatemala mitgebrachten indianifcheii Träger

Sebaftian Jcal frühinorgens mit der Bahn nach Eartagv.
Hier wurde ic

h

von iiieiuein Reifebegleiier. Herrn Hugold
von Behr. Legatiousfekretär an der Kaiferlich deulfchen
Gefaudfchaft in Guatemala. empfangen. Der Vt-oviant war

rafch befihafft. dagegen war es nicht ganz leicht. Pferde
und einen Führer zn erhalten. Nach niehrftündigeiii Suchen.
Unterhaudeln und Drängen war endlich auch diefeSchwierig
keit gehoben. iiiid gegen 12i2 Uhr nachmittags beftiegeri
wir nufre Pferde.



Die mäßig geneigten Berghäuge hinanznceiten. muß
ein wahres Vergnügen fein. wenn man gute llieitliere
hat; unfre Pferde aber waren leider vollftaudig abgetrieben.

fo daß wir nur im Schritt oorankommen konnten und dann
und wann den Tieren fogar eine kurze litaft gönnen mußten.
Wir ritten durch den Weiler Tierra blanca (circa

:2080 Meter) uud machten bei dem einfamen Gehöfte Yerba
bnena. der Heimat unfers Führers. eine längere Raft.
um an Stelle meines vollftüudig ermüdeien Pferdes ein

andres eiuzntaufchen und um Mais für die Reittiere mit

zunehmen. da in den höheren Regionen des Berges kein

Pferdefutter zu bekommen ift* Yerba buena liegt auf der

höchftenTerraffe des Jrazn (circa 2300 Meter) iu fchöner.
fruchtbarer Umgebung. Im Norden erblickt man die Steil
wände eines ftark zerftörteu Seitenkraters des Jrazu (..El
Reoeiitadott). aus dem der gleichnamige Fluß entfpriugt.
der zu unfrer Linken in engem Tha! fich einen Weg durch
die Wand der-Berglerraffe gebahnt hat und tiefer nuten

der Stadt Eartago zueilt. um diefelbe zu dnrchftrömen und

feine Gewäffer dem Nebentazonfluffe znzufiihren.
Hinter Yerba bnena beginnt der Weg energifch an

zufteigen. und bald erreicht man einenprachwolleu Eichen

wald. der fich aus vier verfchiedenenhochwüchfigenEichen
arten zufammenfeht (Doerr-ne return, granulam, eitritdlia
und eastaricenaiß), Die mächtigen. kuorrigen Eichen mit

ihrem weißen Flechtenüberzug geben dem Vegetatioiisbild
alsbald etwas cFroftiges. Nordländifches. und in der That.
die Lufttemperatur erniedrigt fich nun auch in recht
empfindlicher Weife. und als wir in der kleinen Schutz

hütte von Ehieoö. (Z032 Meter nach Bittiers Meffung) an

gelangt wareu. zeigte das Thermometer nm 6 Uhr abends

nur noch-+5" 6. fo daß wir unfre mitgebrachten Decken
fehr notwEndig brauchten und im Laufe der Nacht fogar
unter der Kälte litten.

Morgens um 5 Uhr. bei einer Lufttemperatur von

+1.59(). machten wir uns .nieder cmf den Weg und
ritteu durch den dunkeln Wald fteil bergan. Bald begann

fich der Eichenwald zu lichten. in einer Höhe von circa

3150 Metern hört der Wald überhaupt auf. und an feine
Stelle tritt eine niedrige. fpärliche Bufchvegetatiou. Tiefer

Wechfel der Vegetation if
t aber nicht klimatifch bedingt

(denn der Laubwald fteigt an cmdernBergen von Eoftariea
und Ehirigus noch etwa 200 Meter höher an). fondern if

t

durch den Wechfel der Bodenbefrhaffenheit verurfacht; denn

wiihrend wir bisher über tiefgriindigen. fruchtbaren. aus

vulfanifchen Afchen gebildeten Boden

geritten find. befinden wir uns nun

Yu!" anöefieigungen in Gallerien.
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Mit Staunen faheu wir von hier aus auf die groß-l
artigen Krater zu nnferu Füßen. die an Mannigfaltig
keit der Erfcbeinungeu alle mir vorher bekannt gewordenen
vulkauifchen Effect in den Schatten ftellen. Die Wucht des
Eindrucks war eine fo große. daß wir zuerft fprachlos das

grandiofe Bild in uns aufnahmen. Auf eine eingehende
Schilderung der Einzelkrater verzichteud. erwähne ic

h

nur

kurz. daß die große. etwas unregelmäßig geftaltete Lapilli

Ebene. auf der wir ftanden. den Ueberreft eines älteften
Kraters darflellt. der einen Längsdurchmeffer von etwa
1200 Metern gehabt haben mag. Auf der Nordoftfeite
desfelben fenkte fich dann in einer fpäteren Zeit ein zweiter
tiefer Krater ein. deffen Längsachfe etwa nordnordöftliche
Richtung und eine Länge von ungefähr 500 Metern befißt.
wiihrend die Qnerachfe circa 400 Meter mißt. Der ovale
Boden diefes nordöftlichenHauptkraters liegt etwa 3180 Meter

hoch. während der höchfleTeil der Umwallung 337() Meter

erreicht. In einer fpäteren Epoche bildete fich dann weftlich
von diefem Krater ein dritter Hauptkrater. deffen Längs

dnrchmeffer etwa 800 Meter in weftnordweftlicher Richtung

aufweift. Der Boden diefesKraters liegt etwa 315() Meter
überm Meer. if

t aber durch eine ganze Reihe jüngerer

Tochterkrater großenteils wieder mit tierten Auswürflingen

überfchüttet worden. und die verfchiedenartige Ausbildung
diefer kleinen Tochterkrater („d0088“). deren Umwallung
teils fenfrecht nach innen zu abbricht. teils in mäßiger
Böfchung fich herabfenkt. macht das Bild des Jrazu-Kraters
außerordentlich abwechslungsreich und intereffant.
Eines nnfrer Bilder ftellt von Norden aus einige diefer

Kratercheu dar; die horizontale Begrenzung des Bildes
deutet den c'ilteften füdlicben Kraterboden an. wiihrend
rechts der höchfte Gipfel des Berges fichtbar wird. Ein
weiteres Bild bringt ein mit fenkrechtenWänden fchacht
förmig eingefnnfenes Einfturzloch zur Anfchauung. ein
drittes die beiden weftlichen Einflurzlöcher und den nordweft
lichen Gipfel des Berges. Wie man auf diefeu Bildern

fieht. die gleich den folgenden nach Bhotographien der Art
Gallery in San Juice de Eoftarica hergeftellt find. if

t die

Vegetation im Innern diefes nordwefllichen Hauptfraters
eine fehr fpc'irliche. und die zahllofen. überall zerftreuten
Gefteinsblöcke. die großen Schutthaldeu. die vielen Wafier

ruufen geben dem Bilde den Charakter einer großartigen
Dede.

Ungern riffeu wir uns endlich von dem impofanteu
Anblick los und eilteu anf den Oftgipfel (3370 Meter).

plößlich über einer Decke lockerer. un

fruchtbarer. kleinkörniger Bimsftein- und

Schlackenauswürflinge (Lapilli). deren

außerordentliche Wafferdnrchläffigfeit den

Bäumen kein Gedeihen mehr ermöglicht.

Je höher wir emporfliegen. defto
armfeliger wurde die Pflanzenwelt. und

bei dem breiten Lapillirücken. der vom

Hauptgipfel aus (3414 Meter nach

Bittier) in weftfüdweftlicher Richtung

dahinftreicht. if
t der größere Teil des

Geländes überhaupt ohne eine Pflanzen
decke. Beim Morgengrauen ritten

wir über den erwähnten Lapillirücken
(3370 Meter) dahin und wandten uns

hierauf nach Nordoften. worauf wir um

6 Uhr morgens den oberften alteften
Kraterboden erreichten (3315 Meter).
Wir handen die Pferde feft und eilteu
mit Zurücklaffung des Gepäcks an deu

nördlichen Rand diefes von Lapilli
bedecktenKraterbodens.

4- _-i.
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um die Außficht zu genießen. Leider war aber
das Wetter fo daß e-Zfich eigentlich nicht lohnt, iniihfam bis zu diefen

trübe, nnd die auffteigenden Wolfen drohten das ganze kleinen Fantarolen hinabzufteigen.

benachbarte Gelände zn oerhüllen. Immerhin hatten
niir Um 1 Uhr nachmittagZ traf ic

h wieder an nnierni

noch einen prächtigen Blick anf den benachbarten
Vulkan Raftplaß auf dem älteftenKraterboden einx mo Herr von Behr

. lange Stunden auf meine

Rückkehr gewartet hatte;

nach einem rafch ein

genoninienen.Imbiß fliegen

wir zu Pferde, und vor

Einbruch der Nacht hatten
wir wieder die Stadt
Cartago erreicht. In der
Frühe de? 1

.

März fuhren
wir dann zufanimen nach

Eoftaricas fchönerHaupt

ftadt zurüäf die wir am
5. Marz wieder verließen,
nm mit der Eifenbahn

nach der Stadt Alainela

(circa 950 Meter) zu

fahren. Von hier aus

trat Herr von Behr die

Heimreife nachGuatemala

über Printarenas an7wah
rend ic

h

mit meinem In
dianer durch prächtige,

fruchtbare Gefilde zn Fuß

nach dem Dörfchen San

Pedro de la Calabaza

(115() Meter) ging- um

von dort aus den Vulkan

Boris zn befteigen.

Früh am Nachmittag
waren wir in dem Dörf

ZcblucbtRes90-45-“ram-- chenangelangt, und hatten

auch bald einen Führer

Turialba nnd auf die waldbedeckte riefige Tiefebene im ans-gefundfchaftet,der fich verpflichtete, uns am nc'ichftenTage

Norden. wiihrend im Often der Atlantifche Ozean ganz anf denBerg zu führen
und mit uns zum Kraterfee abznfteigen,

verdeckt war und im Nordoften nur eine

geradlinige Aufhellung de? grauen DanfteoZ

das Ufer des Meere? andeutete. Nach
* -

Weiten hin war die Ansficht klar gewefen
"

l

nnd der Vacififche Ozean fchön zu fehen,
- f

aber auch hier fliegen allmahlich die Wolfen

l

auff und im Nordweften war es von An

fang an trübeh fo daft der große Nicaragua

fee nnfichtbar blieb. Mit der berühmten
Aue-fieht des Jrazn war es alfo nicht weit

her* nnd fobald ic
h

das wußte, trennte ic
h

michdon meinen Begleiterin am mit meinem

Indianer die vnlk'anifchenEricheinungen des

Berges naher kennen zu lernen. Stunden

lang wanderten wir in den einzelnenKratern
umher, bis der Führer zu 1ms kam und

uns zu den wenigen Finnarolen fiihrte, die

in einer Höhe von 282() Metern überm

Meer am Nordabhang des Berges ihre

fchivefelgefchmiingerten Wafferdtimpfe von

einer Temperatur von +88-890() an?
ftofzen. Diefe Fumarolen hatten gegenEnde

des Jahre-Z 1888 eine ziemlich ftarke

Thütigkeit gezeigt- nnd zu gleicher Zeit
waren an diefer Stelle des fteilen Berg

hanges zahlreich heiße Quellen heraus

gequollen, die fich zu einem kleinen marinen

Flüßchen verbanden. Seit jener Zeit hat
der Anlauf zu vulkanifiher Thatigteit, der

damals mit zahlreichen heftigen Erdbeben

verknüpft gewefenwart wieder nachgelaffein man. nana W



Am 6. März 1899

brach ic
h

ntit dent

Führer und meinem

.Indianer um 31 “9 llhr
morgenÖ vom Dorfe

auf und flieg lang

fam auf gutent Weg

bergauf. Ale wir die

erften Waldftreifen in
etwa 1 85() Meter Höhe
trafen, brach eben der

Tag an; wir machten
eine kurze Raft. und
mit Wonne blickte ic

h

attf das fruchtbare
Gelände zu unfern
Füßen, das mit feinen
Städten und Dörfern,

feinen Pflanzungen,

Wiefen und wohl
gehalteuen Wegen

mehr als irgend eine

andre mittelameri

kanifcheGegend an eu

ropäifche Landfchaften
erinnert. Durch pracht

vollen Laubwald. der

durch dichtesBambus
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dicficht außgezeichnet

if
t und dann und

wann auch einige

Exemplare einer eibenähnlichen Konifere birgt, ging's
bis zu der einfameu Alphi'ttte E( Monte (2100 Meter),
wofelbft wir rafch einen Imbiß zu uns nahmen.
Dann ftiegen wir durch die fchönen Wälder höher hinau.
bis wir fchließliih auf* eine etwas fumpfige Wiefe kamen
und bald darauf in einer Höhe non etwa 2530 Meter am

Rande desthätigenVoäs-Kraters ftanden, if
t ein geradezu

überwältigender Anblick, wenn man aus dem grünenden

Wald hervortritt und plötzlich vor dem graufigeu, oollftä'ndig

vegetatiouslofeu Kratertrichter fteht, auf deffen Grund fich

ein weißer, dampfender See befindet, wie kochendeMilch

in einem gigantifchen Keffel auzufehen. Unaufhörlich fteigen

aus den brodeluden, kreifenden Wafferfluten weißliche

Dämpfe auf. und von Zeit zu Zeit i
n unregelmäßigen

Zwifcheuräumen fängt es an einer b
e

ftimmteu Stelle des kleinen Sees an zu

lit-atel-clesIrazu, von Züclwestenaus gegeben.

tt
,

von Not-ae"gesehen.

wallen und zu branfeu, fehwärzliche

Schlammmaffen iprudeln in einem mehrere
Meter dicken Strahl während der Dauer
von etwa eitter Minute 5 bis 7 Meter

hoch empor, während kreisförmige Wellen

rafch den merkwürdig ausgezahnteu Ufern

zueilen und fich hier fchäunteud brechen.

Unter gewaltigem Getöfe fteigt eine riefige

Dampfwolke empor, welche nom Nordot't

wittd erfaßt und weithin iiber das Gelände

im Siidwefteu getrieben wird, fo daß alle

Vegetation auf dieiem Landftrich erftorbeu
und felbft das Gefteiu gebleicht und zerfetzt
worden ift. Graudios miiffeu diefe geifer

ähnlichen Emotionen gegenEnde des Jahres»
1888 und zu Beginn des folgenden Jahres
gewefen fein. während eitter Periode von

Erdbeben, die das ganze Land heimfuchten.

Vittier maß damals eiuntal mit dent

Theodoliten eine Schlamm- uud Waffer

fäule von 62 Meter Höhe! Wie groß

artig muß damals die Erregung der See

fluten gewefen fein, wenn eine folche

gewaltige Sehlanunfäule in fich zufammen

brach ttnd das kleine, eng eingefchloffeue

Wafferbeckeu iu wilden Aufruhr brachte!

Aber auch jetzt find die Erfcheiuungen noch

fo impofaut und feffelndzdaß man fich fchwer

non dem wunderbaren Schauipie( trennt.
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Der Abftieg zum Kraterfee über

die fteilenj aus lockerenAuswürfliugen
und zerfeßtenGefteinsbc'inkenbefteheudeu
Hänge if

t

mühfam und gar nicht

leichtz fo daß ic
h

ein paar Male
meinen Indianern der leichtfüßig
überall tnitklettertef an einem ficheren
Orte aufftellte, damit er meinen Hän
den von dort aus mittels eines mit

genotntnenen Strickes einen befferen

Halt geben könne. Manchmal fteigt
man über außerordentlich fteile Hänge
hinab, dann benutzt titan wieder enge,
wilde Wafferfchluchten, deren Art eine
unfrer Abbildungen zeigt. Bei dem

lockerenGefüge der Wände bricht fich
das Waffer wiihrend der Regenzeit
immer neue Bahneuz iind dadurch
verändert fich auch immer wieder der

Wegh fo daf; mein Führer öfters
neue Wegvarianten fnchen mußte, um

nngangbar gewordene Stellen zu ver

meiden. So kam es, daf; wir wohl
eine Stunde zum Abftieg brauchten
und ebenfo lange auch wieder zum
Aufftieg. c.das Waffer des Kraterfees
zeigte eine Temperatur von +510 0

und war fo ftark fauer, daß es die

Metallhülfe meines Thermometer-Z

fofort angriff. Der Seefpiegel liegt

nach Bittiers Meffungen 2'277 Meter

übermMeer, feinenDurchmeffer fchätzte

ic
h

auf etwa 150 Meter.“

Südweftlich oon demthätigenVoss
Krater befindet fich ein wohlerhaltener
älterer Krater- deffenGrund von einem

herrlichen, klaren See eingenommen
wird. Tiefer See mag einen Durch

meffer non etwa 500 Meter befitzen
und wird durch ein klares. nordwärts

attsfliefiendes Büchlein entwc'tffert.
Seine Form if

t

faft kreisrnnd. fein
Wafferfpiegel liegt nach Bittiers Mef
fungen 2564 Meter hoch. Das Waffer

if
t von angenehntem Gefchmack, wes

halb man fich hier mit Trinkwafier

zn verfehen pflegt, Die Umwallung

diefes altett Kraterfees if
t bewaldet

und enthält die höchfteErhebung des

ganzen Berges (2644 Meter).
Die Ausficht vom Boris foll fehr

fchön fein und an landfchaftlicher
Wirkung derjenigen des Irazn wenig
nachftehen. Ich kann hierüber leider
nicht aus eigner Erfahrung berichten.
da mich auch hierher Wolken und

Nebel verfolgten. Gegen zweieinhalb
Uhr nachmittags verließen wir den
Krater des Boris und langten mit

Einbruch der Nacht in dem Dorfe
'San Vedro de la Calabaza wieder an.

Ich machte dann mit meinem In
dianer eine hübfcheFußreife nach dem

fchöngelegeneuGebirgsdorf S. Marcos
de Data und ging von dort aus nach
Cartago, wo wir atn Abend des
11. März wohlbehalten eintrafeu. Ich
hatte die Stadt Cartago nochmals
anfgefucht in der Abficht. die hoch
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intereffante Altertumsfammlnng der Frau Troeger kennen

zu lernen und dann von hier aus die Befteigung des

Vulkans Turialba auszuführen. und es gelang mir auch.
beiden Vlänen gerecht zu werden. Es wiirde zu weit ab

lenken. wenn ic
h

hier die erwähnte. reichhaltige Sammlung
von Altertümern befprechenwollte. jedochmag kurz erwähnt

fein. daß fi
e einen trefflichen Einblick in die Kultur der

auf demHochland von Evftarica anfäffig gewefenenIndianer

ftämme (Euätaru) gewährt und eine gute Ergänzung zu
der viel umfangreicheren. aber nicht gerade glücklich g

e

ordneten Staatsfammlung von San Jofe bildet,
Am 12.März. morgens vier Uhr. wurden wir durch

ein ftarkes Erdbeben erfchreckt. wir kamen aber mit dem

bloßen Schrecken davon. Um an diefem Tage noch an den

Fuß des eigentlichen Turialbakegels kommen zu können.
mußten wir zu Fuß die Bahnftrecke von Eartago nach
Santiago (elf englifche Meilen) zurücklegen. da gerade

Sonntag war und deshalb der gewohnte Morgenzug aus

fiel. Die Bahnftrecke if
t

landfchaftlich recht hübfchnnd auch
geologifch nicht ganz nnintereffant. fo daß mich der Weg

nicht rente. Von Santiago ab (1070 Meter) fteigt der

Weg dann fteil bis zu dem Dorfe Cabelladas (1630 Meter)
hinan. von hier aus aber hat ein unternehmender Eofta

ricenfer. Don Francisco Gutierrez. einen bequemen Fahr
weg mit breiter Lichtung bis zum Turialba hin angelegt
und damit dem Verkehr und der landwirtfchaftlicheu Kultur
ein neues verheißnngsvolles Gebiet eröffnet. Diefem Weg.

welcher durch prachtvolle Urwälder und fchöne Lichtungen

führt. folgte ic
h

bis zur Biehhaeienda Santa Cruz
(1590 Meter) und ftieg dann auf fteilem Pfad zu der

Alphütte S. Elena (1780 Meter) empor. welche. wie viele
andre Güter diefer Gegend. dem genannten Herrn Gntierrez
gehört. Hier traf ich kurz vor Einbruch der Nacht ein
und fand bei den gaftfreundlichen Bewohnern herzlicheAuf

nahme.
Nach einigem Verhandeln gelang es niir auch. einen

jungen. befcheidettenBurfchen als Führer für die Befteigung
des Berges zu gewinnen. und nach einem gefunden Schlaf
trat ic

h

mit ihm und meinem Indianer mit Tagesanbruch
am 13.März die Bergreife an. Steil ftiegeu wir auf
einem fchlechten Kuhweg. in einer künftlich gefchaffenen
fchmalen Lichtung zwifchen prachtvollen Urwaldmauern
bergan. und erft in etwa 2600 Meter Höhe verließen wir
die Lichtung und traten iu den Urwald ein. deffen
Bambufendickicht den fchmalenFußweg vielfach wieder iiber

wachfen hatte. fo daß der Führer mit dem Bnfchmeffer
Bahn fchaffen mußte, In etwa 2800 Meter hatten wir
aber bereits die obereWaldgrenze überfchritten und befanden
uns am Fuß des eigentlichen fteilen Gipfeltegels. der nur

noch von einer mehr oder weniger dichten Baccineendecke

beftanden ift. Zwifchen 7aecininln tioribuncium und
l7. clenßitlarurn treten noch etliche Gramineen und eine

hübfche Melaftanacee (blonaeliaetum) nebft der reizendeu

-*:7:;_7 -

Camille-.fa iraruenoiß auf. Im allgemeinen if
t aber (nach

Bittiers Forfchnngen) die Flora des Turialbakegels eine

viel ärmlichere als diejenige der Gipfelregion des Jrazu.
der in manchenEinzelheiten an den Charakter unfrer alpinen

Flora erinnert und fogar eine Verwandte unfers Edelweiß
(Enaplialium attenuaturn) aufweift. Die Urfacbe für die
Einförmigkeit der Turialbaflora if

t meines Erachtens in den

ftarken.erft vor wenigen Jahrzehnten ftattgehabtenEruptionen
des Bultaus zu fuchen (1864/65 und Februar 1866).

durch deren Afche die urfpritngliche Bflanzendeckedes Gipfel

kegels zerftört wurde. fo daß diefer Kegel fich fväterhin

erft wieder durch Neneinwanderung von Jrazu her und

durch Neuausbreitung der übrig gebliebenenVegetationsrefte

befiedeln konnte. In welcher Weife dies gefchieht. wie die
Vflanzendecke ringförmig mehr und mehr gegen deu vege

tationslofen Krater vorfchreitet und immer größere Strecken

des fcheinbar ganz unfruchtbarenBodens fich dienftbar macht.

fieht man an der oberften Gipfelregion des Turialba in

fehr lehrreicher Weife: Zungenförmig dringen die Ränder

des zufammenhängenden Baecineendickichts in das öde Ge

rüllland vor. und da und dort haben fich ifolierte Biifche
als vereinzelte Pioniere inmitten der pflanzenleerenLavillis
lagen angefiedelt und find fo bemüht. den Kreis der Vege
tation immer enger und enger um den Feuerfchlnnd des

Berges zu ziehen. Nach Jahren wird ihnen das Ziel auch

gelingen. fofern nicht ein neuer Ausbruch die bisherigen

Anftrengnngen zunichte macht,
Mit dem großartigen Blick auf den Krater mußte ic

h

mich leider begnügeit. denn die Wolken hielten mit dichtem
Schleier die ganze Umgelmng überdecktund ließen uur die

Givfelregionen des Tnrialba und Jrazu frei. und als ich
mich aufmachte. den höchftenGipfel des Turialba zu er

fteigen (3325 Meter nach Vittiers Meffung). da hüllten
ihn bereits die höher und höher emporfteigenden Wolken

ein. fo daß ich von feiner Erfteiguug Abftand nehmen und

mich auf eine Begehung des großen Gipfelkraters befchränken
mußte. Derfelbe befteht eigentlich aus drei verfchiedeneu

Kratern. welche in einer Längsachfe von Oftnordoft nach
Weftfiidweften angeordnet find und je wieder ihre be

fonderenUntererfcheinungenzeigen. Ihre Gefamtlänge beträgt
1400 Meter. ihre Breite fchäße ic

h

auf 300 bis 400 Meter.

Der weftlichfteKrater if
t der jüngfte und war der Schau

platz der letzten Erupfion, Hier findet man auch noch

aufehnliche. thätige Fumarolen. deren abgefchiedenerSchwefel
von den Anwohnern des Berges gefammelt wird. Kleinere

Fumarolen. denen faft reiner Wafferdampf von +75,49()
entftrömt. befinden fich im Mittelkrater. wiihrend der Oft
lrater feit lange völlig erlofcheu ift.
Nachdem ic

h

mehrere Stunden lang im Innern der
verfchiedenenKraterabteilungen nmhergewandert war. verließ

ic
h

um drei Uhr nachmittags diefelben und den mit einem

Kreuz gefchmückteuSitdweftgrat des Berges (3290 Meter).
um wieder nach S. Elena abzufteigen.

N
ben (len Willen von mete.
(Aufn.vonHofphot.E. Jacobi. Metz.)

Z
n den modernen Belagerungsgefchühen fchwerftenKalibers

der deutfchenArmee gehört der 21 (Zentimeter-Bronze
mbrfer. den wir in zwei verfchiedenenStellungen unfern
Lefern vorführen. Das eine Bild zeigt die cLhätigkeit der
Bediemtngsmannfchaften beim Richten des Mörfers. das
andre den Augenblick kurz vor dem Kommando „Schuß“.
Im Vordergrunde der Bilder fieht man Langgranaten. die
für diefes Gefchütz beftimmt find; ein derartiges Gefchoß
wiegt bei voller Ladung die Kleinigkeit von 146 Kilo.

Die Lauggranate wiegt gegen 8 Zentner und hat ,eine

Länge von mehr als einemMeter. Sie erfordert zu ihrer
Handhabung vier Kanoniere. Trotz ihres bedeutendenGe

wichtes wird fi
e aus dem Gefchiih über 6000 Meter weit

gefchleudert. Außerdem exiftiert eine noch etwas kleinere

Grauate für diefen Mörfer. die auch mit den fogenaunten

Brifanzftoffen gefüllt wird. Zu beiden Granaten wird

ausfchließlich rauchfchwachesPulver verwandt. und es findet

hierbei faft nur das Steilfeneru (hoher Bogenfchnß)



21Eentimeter-Zronzemörser;Zum feuern richtena.

Anwendung. Die Beförderung diefer Bronzemörfer gefchieht Neben ihnen gebenwir nnfern Lefern eine Anficht der Stadt
durch fechs Pferde des kräftigften Schlags. die von der. Metz. die fich vor allem dadurch anszeichuet. daß' fi

e von

Befpannungsabteilung des Trains geliefert werden. Unfre einem Standpunkt aufgenommen ift. von dem bisher eine
Bilder find auf den Feftungswerkeu von Meß aufgeiwnnneu. Aufnahme noch nicht erfolgt ift.
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21Centimeter-Zronzemörser:fertig zumfeuern.
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l'ocn i0berammergauec yasstonesptet.

Jin wichtiges Ereignis für den Befuch der Ober
aminergauer Vaffionefpiele hat fich vollzogen. die Lokalbahn

Murnau - Kohlgrub

Oberammergau if
t er

öffnet worden. wenn

oielleicht auch zum
Verdrnffe der vielen

.,Vaffionskiitfwer“. fo

gewiß doch zur größ
ten Genugthnung deÖ

Publikums. dem unn

mehr die Fahrt zu dem

weltbekannten ober

banrifchen Gebirge-

dorfe wefentlich er

leichtert ift. Die Bahn

if
t von der Aktien

gefcllfchaft Eleftrici
tätZwerke (vormals
O. L. Kummer & Co.)

in Dresden erbaut
worden nnd für g

e

mifchten Dampf- und

elektrifchenBetrieb ein

gerichtet. Der dnrch
die Baffionsfpiele ver

urfachte ftarke Verkehr

macht den Dampfbetrieb nötig fiir den lokalen und Gitter

verkehr wird der elektrifchegenügen. An Spieltagen werden
die Dampfziige von Miinchen bis Oberanuuergau durch

Yam Oberammergau“ Yaffionrfpiel.

gefiihrtwerden.
Die Bahn if

t

die erfte mit

Trehftrom be

triebene elek

trifche Bahn
Deiitfwlands,

Die Stromzn
leitung erfolgt

oherirdifch. Die

Strecke if
t

28770 Kilo
meter (ang mit

zehn Zwifchen
ftationcn. Die

Bahn führt

durch eine reiz
volle Gegend
und bietet fort
dauernd die

herrlichften
Ausblicke auf
das Hochgebirge in weiter Ausdehnung. - In der großen
Zufchauerhalle in Oberammergau if

t nunmehr die Riick
wand mit dem grofien- von Hoftheatermaler Mettenleitner

in Miinchen auegefiihrten Gemälde ausgefchmiickt worden,
das Oberammergau zur Zeit der Entftehung der Waffionefpiele
im Jahre 1634 darftellt. Fur das diesjährige Vaffionsfpiel
hat eine durchgreifendeNeubefeßnng der Rollen ftattgefuuden.

faft überall mußten die „Alten" jüngeren Kräften weichen.
Wir geben hier die Porträts der beiden Hauptdarfteller

in ihrer alltäglichen Erfweinnug wieder. Mit der Rolle

Union fang,

)-Lnnay?lui-iger.

oc. Eröffnung äerneuen(Zahnttnieoberarnrnergau-Qurnau,
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des Chrijtus. die früher von Jofeph Mayer fo ergreifend

gefpielt itmrde. hat itiati Anton Lang betraut. und die

neue Darftellerin der Maria. Anna Fluuger. gehört einer
Familie an. aus der fchon manch trefflicher Vaffioiisfpieler

hervorgegangen ift. Jiu Jahre 1850 war ihr Großvater
ein vielbewnnderter Ehriftas ttiid 1880 ihre Tante Fran
ziska Fluuger eine vorzügliche Maria. Ju der äußeren

* - -_Ä*1 ÄW
Erfcheinuug diefer Frau ähm-lud. foll Anna Fluuger eben
falls eiii bedeutendesDarftelltmgstalent befihen. Jofeph
Mayer. der frühere ..Ehriftiis“. wird den Brolog fprechen.

welcher den lebenden Bildern voraus-geht. uiid Bürger

meifter Lang. dem bisher eine Hauptrolle zufiel. wird

?iesmal

lediglich die oberfte Leitung des Vaffionsfpieles

ühreti.

M
das Grab (tec klugustinemiönebs t'

.

batthetemäue Flineläi von Usingen.
(tes cebretc [tnwariin curvers.

get
den Ausgrabungen gelegentlichdes Abbruchs eines Teils

des alten Augnftiuerklofters in Würzburg (Schallehrer
feminars und alteti Gymnafiams) wurden ini Monat Januar
diefes Jahres neben andern beachtenswerteu Gegeuftänden
auch einige für die Reformationsgefchichte. iusbefondere für
die Lutherforfchung recht iiitereffaiite Funde gemacht.
Die Entwicklung

der Reformation ftand

heit kann kein Zweifel fein. Ein Unterfcheukeltnochenvon
deit in eiii Seideittnch eingehüllten Gebeinen zeigte nach
längerer Unterfiichtciig einen atifgeklebteu Leinwandftreifen.

worauf bei der Translation 1688 die Buchftaben an

gebracht waren: ki. [1811?. li.. (13art11010mäu8 cie living.
lieguiaraat.). Der teilweife erhaltene Grabftciii. den

. . wir im Bilde aii

ztir Zeit ihrer Eut

ftehaiig im engften
Zufammenhauge niit

denAuguftinerklöfteru.
und das Würzburger
Augnftinerklofter. in

dem fich auch Luther
im Jahre 1518 zwei
ittal vorübergehendauf

hielt. if
t das noch ein

zige Anguftinerklofter

Deutfchlands. das von
der Zeit feines Ent

fteheus. 1202. bis
heute eine ununter

brocheneTradition hat.
Ju einer ..Ge

fchichtediefe-ZKlofters“

(Gefchichte des alten

Auguftinerklofters

Würzburg. Stohel.
1895) von 1)r. Baier

wurde anf die Wahr

fcheiulichkeit hingewie

feii. daß bei allenfall
figen Nachgrabnngen

fich auchder von Ober

thiir und Scharold er

wähiiie. nachihnen von

1)r. Vaulus als ver

loren bezeichneteGrab

ft'ihren. trägt die Ju
fchrift: Barthel. (ie
. . . g

j

inte-geri* . ..
1108 int-icli . . . aca
tam. 1.5.3 . . Aus

der uns durch 1)c.

Scharvld (Grabmal
von Ufingeti. befchrie
beit von 1)!: Scharold
ini Archiv des hiftori

fchen Vereins von

Unterfranken Bd. 7
.

1839. 3. Heft. S, 165)
erhaltenen gaitzenehe

maligen Grabfchrift

hat nnii ])r. Baier
die Auffchrift des

Steines ergänzt und

richtig agiioftiziert. Zn

ihrer Ergänzung lau

tete die Auffchrift
hlernnoegnon [tell

gioai katriß Bartho
lomaei (16 Bringen

'1'116010giintegei-rjini
et eeeleßiae aontra

[tutiieranos int-icli
propngnatoriß die
tooatnin 1.5.32. Ju
der Mitte des Steines

war Ufingens Bildnis

angebracht. von dein

fteiii des iii diefem

Klofter begraheiieiiLeh
rers Luthers wieder

finden müßte. Die alte Auguftinerklofterkirche »wurde1302
an Allerheiligen eingeweiht. fpäter aber. 1688-1700. um
gebattt.und bei dieferGelegenheitwarden am 4

.

und 5
.

Februar
1688 von dem damaligen Brior Jodocas Molitor und dem
Prediger Evodins Rofe die Gebeine mancher berühmter
Augaftiner. fo citichdie des Hermann Schildiz. -f

-

1350. und
des 1)i*. Bartholomäus von Ufiugen. -f 1532. gehoben ,und

in die Gruft unter dem Weftchor übertragen. Durch fpätere
Uinbaateii find alle diefe Denkmäler verfchitttet ivorden. Nun

fand mati auf Grund diefer gefchichtlichenAngaben ii
i der

That das Grab des berühmten Lehrers Luthers wieder nnd

auch den leider verftiimmelteit Grcibftein. Ueber die Echt

bei*GrabsteinclerfiaguziinermöncbßBartholomäus?lt-twistvan Usingen.
man anf dem Steine

tvie hier an der

Photographie noch

Sparen fieht. Der erhaltene Stein hat 60 Eentimeter

in der Höhe und 60 Eentitneter in der Breite. Er wird

in der Kirche des jetzigen Auguftiuerklofters ehrenvoll

faitit den Gebeinen untergebracht werden. Auch fand man

iu deiti Grabe ein herzfärmiges. ziemlich großes.. a
u
s

Schmiedeeifen hergeftelltes Medaillon. das die Judith!"
zeigt: 8.1). 13. (ie living. sugaetinar. Erfurt 1512.
Zweifellos ein Andenken. das Ufingen beim Eintritt

ms

Erfurter Klofter 1512 vielleicht von feinem begeifterteu

Verehrer und Freund Luther felbft erhielt. denn nament

lich aaf Zureden Luthers hin trat er ins Klofter, Luther

felbft führte eiii Herz im Wappen. hk. J. 3.1.1-,

W.:
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fuhr der gelbe Iagdwagen langfani auf
und ab. der eben den Oberförfter von

er? Bodenftein und Lene Eicher heruntergebracht

hatte von der Droffelburg.
Die wohlgenährten Vferde waren forgfam in

wollene Decken gehüllt. Der alte Kutfcher Jochen
fteikte in einem Schafspelz mit filbernen Knöpfen.

deffen Kragen ihm bis über die Ohren reichte. So
konnten fie's alle wohl aushalten in der fenchtkalten
Märzluft. das Viertelftündcheii. bis die Trauung vor
über war.
Der Standesbeamte hatte fich. nachdem er die

Herrfchaften begrüßt. wieder an feine Schreiber-ei be

geben. Er war ein kleiner. ängftlicher Mann, Und
vor dem Herrn Oberförfter. der als ..etwas wunder

lich“ galt - manche nannten ihn fogar ..den ver
rückten Bodenftein“ - hatte er einen heillofenRefpekt.
Das grautapezierte. nüchtern-kahle Amtszinimer

war ftark geheizt. Aber dem Oberförfier. einem

beinah fiebzigjährigen Herrn. fchien das gelinde

Schmoren nach der fcharfen Fahrt im offener! Wagen
ganz behaglich zu fein.
Mit der geduldigen Ruhe des hohen Alters. das

es nicht mehr eilig hat und fich in alle Lagen zu
fchicken weiß. lehnte er in feinem Stuhl. die tief
eingefunkeneu. farblofen und doch noch adlerfcharfen
Augen nachdenklich ins Leere gerichtet.
Lene Efcher aber hatte den langen. dunkelblaueu

Mantel am Halfe geöffnet und den Velzkragen ab:
gelegt. Ihre Wangen glühten unter dem fchwarzeu
Schleier. und in den großen Augen - echtenWild
vogelaugen. fchwarz. fcheu und ziitraiilich-unbefangen

zugleich - ftand die tiefe. innere Qual des Wartens.
Der Bräutigam. Doktor Richard Volkmar. follte

mit dem nächften Zuge aus der entfernten Provinzial
ftadt eintreffen. wo er vor kurzem als Ghmnafial
lehrer aiigeftellt war.
Der zweite Zeuge. Doktor Knövenagel. Lene

Efchers ehemaliger Vormund. kam endlich. wie er
ging und ftand. in der braunen Hausjoppe; fo. wie
er geftern abend über Land,geholt war zu der

Haidemiillerin. Müde und abgearbeitet. verdrießlich.
..daß alle Leute heiraten mußten und Kinder kriegen.
und einem armen Landdoktor keine Ruhe ließen
Tag und Nacht -“
Und dann unterhielten fich die drei Herren von

allen möglichen Dingen. und Leite Eicher - wartete
weiter.

Sie wußte. daß es Wahnfinn war. aber fie
mußte immer dasfelbe denken. fort und fort. Er
kommt nicht. Der Zug müßte ja fchon da fein.

M0

Z
4
7
7
? /o'or dem Amtshaufe des kleinen Harzfleckens

“tc.
“

Die Wanduhr da geht nach.
Jawohl. Sie hatte beim Vorbeifahren nach der

Rathausuhr gefehen. Die war zehn Minuten weiter.
Er kommt nicht.
Seit heut früh lebte fi

e wie der Verurteilte.
der das Fallen des Beiles erwartet.
Von Minute zn Minute dachte fie: jetzt! Jeßt

kommt die Depefche! Er hat keinen Urlaub b
e

kommen. Jtn letzten Augenblick if
t

ihm der Konfens
verweigert. Irgendwie if

t es durchgefickert. weshalb

fi
e die Heirat fo iibereilt haben.

Barmherziger Gott! Es legte fich ihr wie eine
blutrote Binde über die Augen.

..Ja. das muß ic
h

fagen. Fräulein Efcher hat
Courage.“ meint der kleine Beamte. heimlich ein

Vries-chen in die Nafe praktizierend. ..Heut am
Freitag -“
Lene hat mit halbem Ohr hingehört. Gewaltfam

reißt fi
e

fich los von ihren Gedanken. lächelt: ..Warum
denn?“

..So lange ich dabei bin - find jetzt runde
zehn Jahre - hab' ic

h

noch keine Ehefchließitng am

Freitag gehabt.“

'

'
..Mein Bräutigam hat ja nur zwei Tage Urlaub

genommen.“ fagte Lene Efcher wie entfchnldigend,

Doktor Knövenagel ftößt ein lautes. wieherndes

Geläafter aus. „.Hahaha!“ Er fchüttelt fich.
..Der Freitag gilt eben fiir 'n Unglückstag.“ meint

der kleine Hammerfchmidt achfelzuckend.

..Die Dummheit ift doch unfterblich!“ trompetet

Knöveuagel.

..Ja. e
h alle fo weit find wie Sie. Medizin
mami.“ fagt der Dherförfter farkaftifch.
..O - Sie. Sie Geifterfeher! Sie Tranfcenden

taler -- l“

..- Vierdimenfionaler!“ perfifliert und über
trunipft der Oberförfter den verftockteii Materialiften.
Und fi

e

find wieder ini vollen Disput.

Lenes Gedanken aber flattern von neuem um den

einen Vunkt. wie die Motte. die fich ins Licht ftürzt,

Nach vier Wochen Hochzeit!

Er. der Jüngfte von allen!
Wie da der Verdacht wohl fein grünes. fchillern

des Schlangenhanpt erhoben hatte!
Wie er fo facht herangekrochen war an -* die

Wahrheit!
Und nun ein hochnotpeiiiliches Verfahren: Straf

verfeßung. Vielleicht gar
-
Abfchied!

Und fi
e

hat ihn in all dies Elend hineingeriffen.

Sie. die ihn fo geliebt hat. daß fi
e

fich felbft ver

gaß. So über alle Vernunft und Klugheit ge
liebt! Y
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,Wär' ic
h

doch feft geblieben bei meiner Weige

rungr feine Frau zu werden! Hätte er mich doch

gelaffen. wo ich war, Ich weiß ja dochi daß er

alles wagt. Stellung und Ruf und Zukunft - meinet
willenx dachte fie einen Augenblick. Und dann im

nächften: ,Aber ic
h

durfte ja nicht. Ich gehöre
ja nicht mehr mir felbft. Ich habe heilige

BflichtenF
Und tiefe Schauer durchliefen fie, wenn fi

e des

geheimnißvoll keimenden Lebens dachte. Aus ihrem
dumpfen Brüten weckte fie ein langgezogener Vfiffr
der don fernher an ihr Ohr fchlng.

„Der Zug.“ fagte Knövenagel.
Der kleine Hammerfchmidt zieht feine Tafchen

uhr; vergleicht fi
e mit dem Regulator an der Wand

und ftellt eine Verfpätung von zehn Minuten feft.
„ Verfluchte Bummeleil“ kuurrt Knövenagel wütend.

„Wann ich wohl zu einem foliden Happen komme!
Mir ift ganz flau.“
Bodenftein lächelt gleichiniitig. WaÖ find zehn

Minuten in einem Lebeni dat*7 fiebzig Jahre ge
dauert hat!
Ein feltfamer Wechfel geht in Lene Efrhers

Empfindungen vor. Unwillkiirlich krampft fi
e die

Hände zufammen wie in einem Stoßgebet. Ihr Herz
klopft in rafender Schnelligkeit- aber in ganz kleinen

zitterndem matten Schlägen.

Eben noch hat fie gefürchtet. daß er nicht kommen
könne. Ießt fürchtet fie. ihn wiederzuiehen. Das
erfte Mal feit jenem Trennungsmorgen im Oktober
alZ fie. wie vernichtet von dem Gefchehenew betäubt

halb wahnfinnig fich bon ihm losgeriffen hatte.
Wie zwei Schiffbriichigß die von den Wogen

außeinandergetriebem getrennt eine Weile qualvoll
mit dem Verfinken kämpften und nun diefelbe Blanke
nmklammerm die dem feften Lande zuzutreiben fcheint

--fo fanden fi
e

fich wieder!

Welch ein Wechfell So follte fi
e

ihm unter die

Augen treten?

Sonfth wenn er kam, wie ftolz. wie frei. wie
glücklich war fi

e

ihm entgegengeflogen. JedeSmal
nach der langen Trennung hatte fi

e

fich ihm von

neuem gefchenkt. aua eigneri ftarker. freier Macht
vollkommenheit.

Jeht aber? - Ihre Wangen brannten, Wie
gebunden- wie mit Schwach beladetn wie ueriichtlich

erfchien fi
e

fich felber. Nicht mehr aus freiem Willen.
fouberän wie eine Königin. fchenkte fi

e

fich ihm.

Nein. die Not trieb fie- feine Hand zn ergreifen

feinen Namen wie einen Schild über ihre Schande
zu decken. Und wenn er ihr widerlich geworden
wäre inzwifchen. wenn fi

e ihn haffen und perabfcheuen
gelernt hätte, fi

e gehörte ihm. lind diefes ,Mußt
berdarb ihr Bündnish zog es; herab. nahm ihm -
daß Befte.
Vfui, über daS alleZl
Diefer lange Mantel. den fie abzulegen fürchtete.

um den fcharfen Augen deZ alten Chnikers nicht?
zu uerratenr de? DoktorS braune Hausjoppe- fein
Schnupfen. daß die Prozedur* fo lange dauerte -
der kleine ängftliche Beamte, der fortwährend per

ftohlen in die Schnupftabaksdofe griffi diefe gefchäftß

mäßige Ehefchließung - all das Häßliihe. Er
niedrigende!

Unertrc'iglichl Vernichtend! Tödlichl -

Und diefes Warten! Diefe Matter! Er kam ja

doch nicht. Barmherziger Gott!
"[

Sie fprang auf und trat ane Fenfter.
Vor ihr lag der Amtshof. Die Enten fchnatterten

bergniigt in einer großen Vfiiße. Knövenagels Kutfcher
fchwahte mit einer drallen Magd, die ein paar
Milcheimer trug und ihn mit verliebten Blicken an

blinzelte. Jochen, dem die Zeit lang wurde, knallte
mit der Veitfche- und die dicken Brunnen fpißten
die Ohren und fchiittelten die Köpfe. Sie liebten daa
Geräufch nicht.
Die Herren waren ins Nebenzimmer gegangen,

wo der kleine Hammerfchmidt ihnen einen Liaueur
präfentierte.

Das Gefühl der Verlaffenheit. de? Ausgeftoßen

feine» kam auf einmal über daS einfame Weib am

Fenfter.
Diefer erfte Schritt herab auZ der Wintereinfani

keit der eingefchneiten Droffelburg brachte eß ihr zum
Bewußtfein- was alles ihrer wartete. Hinaus unter

Menfchen. in eine fremde Stadt. in ganz neue. fremde
Verhältniffe!
„Ich kann es nichh ic

h kann es nicht!“ murmelte
fi
e und preßte die zufammengekrampften Hände auf

ihre Vruft. Da fühlte fi
e

etwas. einen leife rafcheln
den Gegenftand - den Brief Volkmars. in dem
er ihr feine unperhoffte Unftellung meldete.
Ein paar Seiten engbefchriebenen Vapiereß nur- waZ aber für ihn und fiir fie darin fteckte„ dich

Erlöftfein von Seelenqualen. von Todesangft und
bitterer HerzenZnot
- daa war ihr immer von neuem

darauZ entgegengefchlagen.

Wenn ihr Mut finken wollte. hatte fie daran?
frifche Kraft gefchöpft. Sie hatte fich nicht mehr
trennen können pon diefem Troftfpender. Und heut
da fi

e wußte, daß fi
e der Stärke doppelt beditrfe.
hatte fie'S mechanifch zu fich gefteckt. wie ein glück

bringendecZ Amulett.
Die Herren im Nebenzimmer probierten eine

zweite Sorte. Die Erzeugung aromatifcher Schnäpfe
war eine Spezialität Herrn Hammerfchmidtß.
Haftig entfaltete fi

e den Brief.- Keiner achtete
auf fie.

Glühende. bewegte Worte. Ein Bekenntniß und
ein Rechtfertigunghberfuch vor der Geliebten und fich

felber.

„Das Glück bietet uns die Hand.“ fchrieb er.
„Wir brauchen nicht _mehr übers Meer. mein Weib,

Nicht Du allein follft die Schuld auf Dich nehmen.
damit mir meine Carriere nicht verdorben wird.

„Davon fprich nie mehr, mein Weib. Der Ge
danke war daS Furchtbarfte- was ic

h mit mir herum
fchleppen mußte.

„Wir können gutinachein was wir an der
herrfchenden Sitte fündigten.
„Sitte, Nicht Sittlichkeit. Wie ic

h darüber

denke- weißt du ja.

„Wenn wir uns einmal die Leidenfchaft iiber
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dent Kopf zufammenfchlagen ließen. nachdem wir

fieben Jahre lang ihre Herren geblieben waren.
fo if

t das unfre Sache. Ganz allein unfre.
..Aber -: .Wer fich ohne Sünde weiß!“ - Dies

heilige Wort. daS der weifefte der Menfchen vor zwei
» Jahrtaufenden fprach. und das Millionen von

Menfchen feitdem nachgefprochen haben
- daS if

t

von den Herzen abgeprallt wie von FelZfteinen.

..ES hat auf Erden keine Stätte gefunden. Nie-
*

mand verfteht feinen Sinn.
..Und deshalb empört fich alle?, in mir gegen

daS Wort ,gutmachem

„Ein armes Mädchen mit allen Künften der Ver
führung um Ehre und Leben betrügen und dann
im Elend fißen laffen! Ein Kind inß Leben rufen
und nicht danach fragen. ob e43 im Schlamm auf

wächft. zum Verbrecher. zum Fluch der Menfchheit
wird - ift daß Sünde?
..Reim bewahre! Das gehört zu unfertt wohl

verbrieften. fanktionierten ManneSrechten.

..Verkäufliche Liebe fachen. fich wegwerfen mit

feiner ganzen Verfon an ein berlorneS. unglückliches
Gefchöpf. entehrt das den Manu. den hochgebildeten.
dem alle Quellen edelfter Geniiffe zu Gebote ftehn?
Und der freiwillig hinabtaucht in den Schlamm der

Gemeinheit?
„Nein, ES entehrt bloß das elende. hungernde

Weib. das durch die Schande fein Leben friftet.
..Und der furchtbaren Macht. die daß frech und

fchamlos einherfchreitende Lafter befchüßt unter ihrem
großen Mantel ,Heuchelei*. der find auch wir unter

worfen.
„Wir haben fi

e

erzürnt. Womit? Wa?- haben
wir Schlimmes gethan?

..Ich war feit fieben Jahren fertig. hatte das
Recht auf eine Aufteilung in der Tafche. diente dem
Staate faft umfonft.
..Der Minifter hatte mir datt fefte Verfbrechen

gegeben. bei der nächften Vakanz fich meiner zu
erinnern. Aber ehe der arme fchwindfüchtige .Selmer
mir Vlaß machte. kam die Minifterkrife. Der ,neue

Herr* wußte nichts von mir. Die leere Stelle wurde
mit dem Neffen des Schulrats befeßt.
..Aber das weißt Du ja allet-3. mein Weib.
„Und wie ic

h dann in den Ferien zu Dir kam.
wieder mit leeren Händen. wie feit Jahren; mit
geknickten Hoffnungen. mit dem Trotz der Verzweiflung.
Voll Haß gegen alle Glücklichen.
..Die tollen Vliine. die wir fchmiedeten! Die

abenteuerlichen Vorfäße. die wir faßten!
„Und unfre Liebe. das einzige. was wir hatten.

trieb immer höhere Flammen.
..Dann die Hochzeit Deiner Freundin.
..Zwei Menfchen. nach kurzem Wohlgefallen an

einander. zufammengelaufen fürs Leben.

..Sie durften'ß ja. Denn das Mädchen hatte
Geld. der Mann ein einträglicheß Amt.

..Und wir beide daneben - daS Glück der Er
füllung vor Augen. daS um?, wieder mal davon
geglitten war - weit fort - kaum erreichbar. Wir
hungernd daneben. wir beide! Seit fieben langen
Jahren aneinander. füreinander gereift!

/
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..Was hatten wir alle? zu überwinden. Lene. ehe
wir fo weit waren!

..Du. Deine Mädchenfprödigkeit. tnein geliebter

fcheuer Waldvogel; ich. den Mannesegoismus. der
die Liebe nicht Macht iiber fich gewinnen laffen.
frei bleiben. keinem Weihe Einfluß über fich ein
räumen will.

..Welche si'ämpfe. mit wildem Zorn und heißen
Thränen. mit bitterem Verkennen und flammenden
Anklagen lagen hinter une. ehe Friede wurde.

..Und nun war Friede ttnd füßeS Neiffein für
einander. Nichtß trennte uns tnehr. ale. zufällige

äußere Verhältniffe.
..Und die. als) wir an fettem Feftabend nach

Haufe kamen
- die fchienen uit-Z fo klein. fo

jümmerlich. fo nichtZfagend.

..Daß nachtftille Haus - wir beide wie allein
auf der Welt mit uufrer reifen. allmächtigen Liebe . . .

noch die Feftklänge in unferm Ohr. daS leichte.
felige Klopfen des Ehambagnerä im Blute.

„llud als Du zitterteft und weinteft und bateft.
da flüfterte ic

h Dir'S inS Ohr. daß ich'Z verantworten
wollte - und fei'S vor einer Welt! - -
..Wahrhaftig! Lächerlich wär's.. wenn'o nicht fo

empörend wäre! Einem reifen Mann fein unfchuldig
heiligeß Naturrecht. fein vornehmftes Menfchenreaft

vermehren zu wollen. wie einem dummen Jungen
den Diebftahl von Aepfeln!

„Ift'ß nicht genug. daß fi
e

mich benachteiligt haben
und hintenangefeßt. Jahr für Jahr?
„All die Enttäufchungen. der Zorn. der Aerger!
..Einer folchen Gefellfchaft gegenüber fühlte ic

h

mich zu keiner Rückficht verpflichtet.

..Aber - es ift uno teuer zu ftehen gekommen.
daS bißchen Glück. das wir un? felbftherrlich vor
weggetcommen hatten. Die alten Ueberlieferungen.
die ein Naturgebot Sünde* nennen. fpukten uns
beiden im Blut.

„Was haben wir erduldet. mein armes Weib!
Aber nun hebe Dein Haupt empor! Wir find ge
rettet!“

Und unwillkürlich reckte fie. alZ fi
e

diefe Worte

laß. tiefatnteud die Vruft. fah wie befreit attf.
Eine Männergeftalt kam durch die eiferne Hof?

thür. breitfchulterig. feft. kernig. etwas Troßiges.
Kampffreudiges. Kraftvewußteß in Gang und Haltung.
Vor ihren Augen flimmerte es. die Kniee

zitierten unter ihr. alS wollten fi
e

zufammenbrechen.
Aber fi

e

hielt fich aufrecht.
"l

Wie im Träume hatte Lene ihren Namen unter
ein großes Uktenftück gefchrieben. .Helene Volkmar.
geb. Efcherfl Nun war wirklich das Wunder ge

fchehen. Sie war eine Frau.
Mit feltfam gebundenen Gliedern. gebundenen

Gedanken hatte fi
e alles gefagt und gethatt. wa?

von ihr verlangt wurde.
Seit dem Eintritt Richards hatte fich plötzlich

daS zwanglofe Beifammenfein der Herren in eine

fteife. feierliche Amtshandlung verwandelt.

Selbft Doktor K'növenagel verhielt fich eruft
und fchweigend. und der kleine. ängftliche. fchnupfende
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Hammerfchmidt fchivoll znfehends in feiner Amts

würde.

Dann kamen die Gratulationen. Der Doktor.
dem nichts greulicher war als Feierlichkeiten. hielt

fich für den ansgeftandenen Zwang fchadlos durch
eine zarte Anfbielung.
lind endlich ftanden fi

e auf der Straße.
Vom Kutfcherfiß reichte der alte Jochen ihnen

die Hand und fagte treuherzig: ..Viel Glück ok in

de Eh'. Herr Dotter nit Fru Dokterit!“
..Danke. Jochen.“ uinrmelte Leite wie tränmend.

..Dat gung mal fix.“ fchmunzelte Jochen.

..Na. Gott fe
i

Dank!“ fchrie Knövenagel.

..Un dat is iin all? Un gilt ebenfoviel wie
Orgel un Predigt. un Glockenläuteu nn all?“ Er
fchüttelte verwundert den Kopf.

..Jawoll. Jochen.“ fagte der Oberförfter. der

zu ihm aufgeftiegen war. fich die Decke über die
Knieebreitete und die Zügel ergriff. ..Nu man too!“
Aber Jochen konnte fich nicht fo fchnell beruhigen.

..Un Frollan - was nu Frau Doktorn is -
kein weiß Kleid. un keiti Kranz un Schleier?“
murmelte er.

Der Oberförfter ließ fich von Richard Volkmar
den Gepäckfchein geben. verfprach. das Köfferchen
von der Bahn abzuholen. und hieß fi

e laiigfani vorans

gehen. ..Ich hab' noch allerlei Kommiffioiien. Hol'
euch fchon ein.“ Damit fchnalzte er mit der Zniige.
und die wohlgenährten Braunen zogen an.

Richard hatte Lene den Arm geboten. Zum
erftenmal fchritten fi

e

fo - als Zufammengehörige
vor aller Welt - durch die lange. gerade Haupt
ftraße des Fleckens. Lene war's wie ein Spieß*

ruteitlanfeit. Jin ganzen Ort war's herimigekomnien.
daß das ..Paftorenfräuleintt Hochzeit machte. Jeder
ntann wußte auch. daß fi

e

feit vielen Jahren heim
lich verfprochen war. Und nttn lief alles neugierig
ans Fenfter. als das Paar vorüberkain.
Am Marktbrimneii ftanden alte und junge Weiber

in ihren blauen Beiderwandmänteln. fteckten die
Köpfe zufamnteii. tufchelten und kicherten. Ein paar.
die Lene näher kannte. griißten verlegen. Ein
halbwüchfiges Mädchen. fchniußig und ariiifelig. aber
niit frechen Augen. trat ihnen in den Weg. hielt die

Hand aitf und bettelte.
Die Luft tvar naßkalt. trüb. grau. fontteiilos.

Nichts herzhaft Winterliches mehr
-
noch nichts

Frühlinghaftes. Nach dem Herbft. dem Bergabgehn.

fo recht nach einetit Novembertag fah's aus. Und

Lene. die fo lange in dent iiberheizten Zimmer ge

feffen hatte. durchfchauerte es unaufhörlich von Kopf
bis Fuß.
Sie fprachen wenig und das Wenige nnter einem

Druck von Fremdheit und Verwirrung. der gar nicht
von ihnen weichen wollte. Alles fo feltfam. fo

wunderlich, So fchiver zu faffen. ivas mit ihneit
gefchehen ioar.
Da gingen fi
e nun nebeneinander als Mann und

Frau und follten ihr Leben boti nun an miteinander
verbringen. Das Privilegiuin dazu hatte ihnen ja

der kleine fchnupfeude Mann erteilt. Und nun wat*
alles in Ordnung. Ganz- in Ordnung.

llnbegreiflich! Was Sünde gewefen war. als

fi
e dem inneren. zwingenden Gebot ihrer Liebe folgten- was fi
e

hinansftieß aus *dem Kreife der ..ehren

haften“ Männer uiid Frauen. fi
e

zu Parias der
Gefellfchaft machte -. das wurde plötzlich zur Pflicht
und trug ihnen Ehre nnd Würde ein. nachdem fie
ein Stück Papier unterfchrieben hatten!
Sie hatte auf diefe Zeremonie wie auf ein

-Wunder der Befreiung und Erlöfnng gehofft. Seelen

frieden und Selbftachtung_ follte es ihr wiedergeben.
Aber nichts davon!
Sie wollte fich freuen. Das Ziel war erreicht.

das feit Jahren vor ihnen gelegen hatte wie ein Stück
vom Himmel herabgefallener Seligkeit,

Heimlich betrachtete fi
e

ihren Mann.
Er ging ftill und finfter an ihrer Seite.
Auch er enttäufcht? Das Herz wurde ihr wie

Stein.
Der Zwang! Das Muß!
Liebe braucht Freiheit. Sonft ftirbt fie. -
Endlich hatten fi

e den Wald erreicht.
Gottlob! Keine neugierigen Blicke mehr!
Die Ehauffee führte. ganz facht berganfteigend.

breit und eben nnter den hohen. fchwarzen Tannen
durch das Thal.

l
Rechts vom Wege ranfchte der hochgefchwollene

F uß.
Ianchzend fprißte der weiße Schaum gegen die

Felsblöcke. die wie von Gigantenhand unihergeftreut

lagen.

Ju deit wehenden Kronen fpielte der Sturm wie
auf einer Riefenorgel. Ganz in der Ferne ließ ein
Raubvogel feinen gellendeu Schrei hören.
Geheimnisvolle weiße Rebel. Sie gingen darin

wie losgelöft vom Menfchengetriebe. wie aus* einer

kleinen. engen. verworrenen und verdorbenen Welt
heimgekehrt zu der großen Mutter Natur >- unter
den ranfchenden Tannen.
Da fiel es von ihnen ab. Der Bann war ge

brochen. Sie blieben anf einmal ftehen. blickten fich

in die Augen.

..Richard!“ - ..Lene!“
Sie war an feine Bruft geftürzt und hatte ihn

umklamniert. Und fi
e fühlte. daß anch feine Arnie

fich um fi
e

fchloffen wie eiferne Klammern. mit der
Glut des Schmerzes und der Leidenfchaft. Sie fühlte
die großen. ftarken Schläge feines Herzens und feine
heißen Küffe. -

Wie die beiden erften Menfchen ftanden fi
e da.

hinter denen das Paradies verfunken war. Der
Fluch: ..Jin Schweiße deines Angefichts follft dn
dein Brot effen“. und ..Du follft niit Schmerzen
Kinder gebären“. laftete auf ihnen wie eine rauhe.
harte. unbarinherzige Riefeiihand. Und fi

e

hielten

fich fo feft. als wären fi
e beide allein auf der Welt

und müßten fich aneinander halteit. um dem Feind
feligen. Fremden zu trotzen. das fi

e

heranfchleichen

fühlten. Wieder und wieder kiißteu fi
e

fich und

fliifterteu ihre Namen. jauchzend und tveitiend zu:
gleich. wie in einem Ranicki fiißer. fchitierzerfüllter
Seligkeit,

ö'
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Und jeßt - wie durch ein Wunder - fchmolz
alles Fremde. Trennende. Befchämende bon ihnen.
Bloß das Menfchliche blieb. daS gute. warme. fchlichte
Gattengefiihl.

Ruhig fprachen fie über die Zukunft. und wie

fi
e alle? klug und bediichtig einrichten wollten. damit

ihr GeheimniS fo lange in ihrer Hut bliebe. bis es

ihnen nicht mehr fchaden könne.

Drei Stübchen hatte er uur-möbliert. alleS anfß
einfachfte und billigfte. ..Und weißt du. wo? - Im
Unkenreul.“

..Unkenreul?“
Er lachte über daS Entfetzen in ihrem Ton.

..Aber daS klingt ja fo unheimlich.“ meinte fie.

..I wol Ein harnilofeß Gitßchen. Wie fiir
uns gefchaffen. Ganz draußen. Unten giebt'ß da

nicht mehr. Früher. ja. Da war die ganze Gegend
ein Moraft. Jetzt haben fi

e

fich alle miteinander

in einen großen Teich zurückgezogen und unken. was

fi
e können.“

..Und fiehft du. Lene. da draußen tauchen wir
unter! Wir gehen für ein Weilchen wie an? der
Welt. ES wird eine Art Marthrium für una fein.
Lene. Aber eines Tage?) -. wenn da43 Alter des
Kinde? nicht mehr fo nachweisbar ift. gehen wir
zurück unter die Menfchen. Das hab' ic

h mir alles

wohlweißlich überlegt.“

Sie nickte. ftill und verftändig. wie es ihre Art
war. All die wilden. fremden. quälenden Gefühle.
die fi

e

während des Warten? im Amtßhaufe über

fallen hatten wie eine Krankheit. wichen hier im

heimifchen Walde wieder von ihr. Sie ging ruhig
und feft neben ihm.
Und eine ftarke Freudigkeit kam über ihn. eine

helle. hohe Freude. fein Schickfal in die Hand zn
nehmen und ficher durch die Klippen zu fteuern.
..Vertrau mir nur. Lene.“ fagte er herzlich.
AuS der Ferne ftahl fich jeßt daS dumpfe Rollen

eines Wagenß. Sie gingen im dicken Nebel taftend
und unficher bergan. Ein paar Schritte vor ihnen
war alleZ wie weggelöfcht. ein leeres. totes. weißed
Nichte. an? dem facht Baum an Baum auftauchte.
triefend. fchwarz und riffig _ oder grünbewachfene
Felßblöcke. Unterholz. Strauchwerk mit roten und

blaubehauchten Früchten. zufammengerollte braune

Farnwedel. abgebliihte Blumenfchäfte.
Die Luft wurde fcharf und fchneidend hier oben

in der Brockennähe.

Nicht lange. fo klang das Rollen deutlicher.
Sie hörten das Schnauben der Pferde. Der

Hengft wieherte hell und fröhlich. Die eifenbefchlagenen

Hufe klapperten fcharf auf dem Boden. und auf
einmal tauchten die beiden braunen. dampfenden
Vferdeköpfe. die glänzenden Leiber hinter ihnen auf.

„Hewi“ rief Richard. zur Seite tretend.
..Hedal Alle Teufel!“ fchrie der Oberförfter.

die Gäule parierend. ..Hab' ic
h

euch?“

Jochen kletterte vom hohen Bock herab. öffnete
rnit feinem pfiffigen Schmunzeln den Schlag. und fi

e

ftiegen in das leichte Wägelchen.
Der Weg bog jeßt von der großen Fahrftraße

ab und führte fteiler bergauf zur Droffelburg. Lang
UeberLand und Meer. Ill. Din-Hefte. x71. ll.

fam und bedächtig. voll Behagen fchnaubend und mit
den langen Schweifen die Schenkel klatfchend. kletterten

die Braunen ihrem Stalle zu.
Jeet begann der Nebel unter ihnen zu bleiben.

.In der Tiefe ballten fich weiße Wolken. Bor ihnen
aber drängten fich immer fchärfer. kräftiger. lebens

ooller die dunkelgriinen Umriffe der Tannen hervor.
Die Luft war klar und dünn. der Himmel von
einem zarten. filberigen Blau. Sie blickten auf die
Banmwipfel hinab. und Berg an Berg tauchte in
fchweigender. feierlicher Erhabenheit. in der Ferne zum
duftigften Violett erblaffend. aua den Nebeln auf.
Und plößlich. bei einer Biegung des Weges.

lag der Brocken dor ihnen. fo klar. fo wunderbar

nah. als könnten fi
e mit einem mächtigen Sprunge

fich hinüberfchwingen. Die Sonne glitzerte in den
langen Fenfterreihen des HaufeS, In den Vertiefungen.
zwifchen Geftein und Zwergholz. lag noch weiß
leuchtender Schnee. Aber man fühlte fchon. daß der
Frühling nicht weit war.

„Wir find oben.“ fagte Richard und drückte fein
junge? Weib an fich. Sie atmeten tief. Die reine.
leichte. kalte Höhenlnft drang in ihre Bruft. Einen
Augenblick fpäter hielt der Wagen vor der hoch

zeitlich mit Tannengewinden gefchmücktenDroffelburg.
*X

Da drohen verlebten fi
e einen feltfam ftillen.

feierlichen HoäizeitStag.

Es war einer von den Tagen. die fich un
auSlöfchlich inZ Leben graben. Ein Höhentag. an
dem das Gefetz der Erdenfchwere aufgehoben und
die Seele frei geworden zu fein fcheint vom Ballaft
der AlltagSwelt. Ein Höhentag auf Bergeßhöhe.
Ein wunderlicheß Neft. die Droffelburg.
Alles alt. daS Hauß. die Geräte. die Menfchen.

die Tiere. Aber alles urgefund. wohlerhalten. tüchtig.

brauchbar. in feiner Art ein Original.
Der „verrückte“ Bodenftein an der Spitze. Ein

Menfch. lang und fein. zäh und klapperig. aber mit
dem Feuer ewiger Jugendlichkeit.
Seine Frau war daS drolligfte. rundefte. herzigfte _

Waldweibchen. das feine Eigenart ungeftört nach
allen Richtungen da oben hatte auZwachfen können.

Bon unerfchöpflicher Heiterkeit. flink und beweglich
wie ein Eichkätzchen. wißig. ohne zu verletzen. gaftfrei
bis zur Berfchwendung. Die kleine Hochzeitßtafel
bewies ea.

Jochen fervierte anfänglich in weißen Baumwoll

handfchuhen. ftuinm und feierlich. Je öfter er aber

in der Küche. mit der alten ..Achufte“. der Köchin.
auf ..FrollanZ“ Wohl getrunken. defto vollkommener
emanzipierte er fich von der unbequemen Rolle. Beim

Fifch entledigte er fich fchon der weißen Handfchuhe.
Beim Braten warf er ab und zu eine feiner trockenen
Bemerkungen inS Gefpräch. Und zuletzt fchnackte
er treuherzig mit. wie er'Z feit dreißig Jahren in

diefem patriarchalifchen Haushalt gewöhnt war. Er
gehörte ja ebenfognt zur „Familie“. wie Frollan
und Frollans neuer Ehemann. Bor fremden Gäften
hätte er natiirlich höchft manierlich die Lakaienrolle

zu Ende gefpieli.

Richard war wie in eine andre Welt perfeßt.

23
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Das tvar alles fo gefund. einfach. vernünftig.

Der alte Reichofreiherr. der feinen Diener wie

einen ..Menfchen“ behandelte; die vornehtne kleine

Frau. die ihrem Fräulein die Hochzeit attetrichtete.
als wär'tt ihre Tochter!
Und nun die Lene felbft! Die ..fchwarze“ Lene!
Er konnte die Augen nicht von ihr laffen. Ju

ihrem fchwarzfeidenen Kleide erfchien fi
e

fo blaß und

fein. Das Geficht fo durchfichtig einfach. fo wahr
und klar - durch einen leifen Leidenszug vertieft.
Ein Hauch dariiber. wie auf der reifen Frucht.
Die bräunliche Haut zu dem nachtdunkeln Haar.

die weichen. fammetfchwarzen Vogelaugen
- alle?:

von einem frentdartigen. feltfam füßen Reiz.
Drunten in der Stadt die Mädchen. kokette

Vüpvchen. niedlich und geputzt. kein Zug echt. groß.

natürlich. Und alles fo geküuftelt. die Verhältniffe.
die Redeweife. daS ganze Gehabe und Gethue. EZ

hatte ihn. den mit aller klaffifchen Bildung ausgeriifteten

Kulturmenfchen. immer wieder zu dem ftillen Natur

kinde geführt. datt feinen Weg fo feft. ruhig und

ficher ging. wie ein Kind an der Hand feiner Mutter.

Wenn er fie anfah. jubelte und ftürntte die lange
unterdrückte Leidenfchaft in ihm auf.

Hochzeit! Sie war nun fein. Er drückte ihr
manchmal verftohlen die Hand. Dann fühlte fi

e das

klopfende Blut in feinen Fingern. und ihre blaffen
Wangen flamutten auf.
Sie blieb ftill und einfilbig. wie einer. dem fein*

großes Glück fchwer wie eine Laft auf den Schultern
liegt.

Jochen hatte fich offenbar fchon lange den Kopf

zerbrochen. So eine Art Braut hatte er noch nicht
gefehen.

Jeßt fchien des Rätfelß Löfung in feinem nied
rigen Bauernfchädel aufzudämmern. Er ftellte die
Konfektfchale. die er eben herumreichen wollte. auf
ihren Unterfaß zurück und brumntte: ..Schlag Gott
deu Deibel dotl Unfer Frollan - wa? jeßt Frtt
Doktern is - die wird uns daS Heimweh kriegen!“
..Die?“ lachte Bodenftein. „Dumnter Kerl! Die

macht drei Kreuze hinter der Droffelburg. wenn die
mit ihrem neugebackenen Ehemann erft im Unken
reul fißt.“
„Vfui Deibel.“ fagte Jochen offenherzig. .. bei

die Unten. da ie es nich fchön. Da kommen Sie
man ftantepede retour. Frollan. wenn Sie't mit 'S

Heimweh kriegen.“

Alles lachte über diefe treuherzige Einladung. die

Jochen fo ganz auf eigne Fauft machte.
„Him“ tneinte Bodeuftein etwaS bedenklich. ..leicht

wird dir's nicht werden. Lene. Haft dein Lebtag
Bergluft gefchnappt. - Und .nu der Suinpfgeftank- und das Gekrabbel von dem Krötenvolk --“
..Hoho. Herr Oberförfter.“ lachte Richard. ..bei

uns giebt's keiuei“

..Nicht?“ Bodenftein fpriihte von Sarkasmuß.

..Verehrtefter. die find überall!"

Frau von Bodenftein machte ihre kleinen. luftigen
Dienercheu nach rechte und links. tippte Richard und
Leiten verftohlen auf den Aerntel und zwinkerte fchlau:
..Jeßt kommt's nämlich!“

..Das ganze Neff.“ Bodenftein fchlug fich aufs
magere Knie. ..fümtliche Nefter der Welt. große und

kleine. London und Schöppenftedt - Unkenteichel
Da wißt Jhr's!“

-

„Hahai“ kicherte die kleine alte Dame und

hielt fich die Serviette vor den Mund. „fo ein
Berggeift! Was nicht dreitaufend Meter überm
Meeresfpiegel lebt - gelt Alter. das if

t Sumpf
volt?“

..Jawohl!“ fchrie Bodenftein. und feine bloß
blauen Augen unter den fchneeweißen Brauen funkelten

in grimmiger Luftigkeit. ..Mich kriegen keine zehn
Vferde mehr in das Gekribbel und Gewibbel 'reinl

Vfui! - Wie fagt der Dichter? Der wahre Menfä)
muß fern von Menfchen _*t
..Entfchuldigen Sie. Herr von Bodenftein. aber

darüber bin ic
h -“

..Entgegeugefeßter Anficht. Natürlich. Jung und
alt - haha! Werden Sie achtundfechzig Jahr -“
..Der tvahre Menfch. nämlich der'S Herz auf'm

rechten Fleck hat und fieht. tvo feine Brüder der

Schuh drückt. der foll fich nicht einfant irgendwo auf
'nen Berggipfel felzen z“
..Da haft das. Alter." lachte Frau von Boden

ftein.

.. . . . Wenn's nicht von Amts tvegen gefchieht.
wie bei Ihnen. Herr Oberförfter. Sondern mitten
unter den armen Kerlen fißeu bleiben und probieren.

ihnen neueZ. derbeÖ. bequenteZ Schuhwerk zu machen.“

..Haha. Dottorl Vrobieren Sie'S nur! -*- Als
wenn'ä denen nicht fauwohl wäre in den alten Dreck
tretern! AlS wenn fi

e

nicht die Reformfchufter von

jeher als ihre fchlimmften Feinde geköuft und ver
brannt hätten. Ja. die Flickfchufter. die mit kleinen
Mittelcheu kommen. ntit Rieftern. Kappen. neuen

Abfäßen. die ftehen bei ihnen in Anfehn! Wollen
Sie fo einer werden? Vroftemahlzeit! Jch hab's
auch mal probiert. als ic
h

noch jung nnd dumm
genug war -“
..Bodettftein.“ lachte daS kleine Weibchen mit

einer entwaffnenden. ftreichelnden Handbewegung.

..verftell dich doch nicht. du unverbefferlicher
>

Menfchenfreund l“

..Zum Teufel. Alte. Menfchenfreund? - Dar

if
t gefchimpft! Der Freund der Borniertheit. des

EgoiSmus. der nicht über die eigne Nafe wegfehen
kann?"

..Ich glaube.“ warf Jochen ntit der objektiven

Ruhe einer Vhthia ein. ..die ganze Bagafch da unten
könnt' 'n Herrn Oberferfchter geftohlen werden.“

..Da habt ihr'Z!“ fchrie Bodenfteintriumphierend.

..der kennt mich. Hat's miterlebt. wie daS Vhilifter
pack gegen mich zu Felde gezogen ift. dreißig Jahre
lang. Den ,verrückten Bodenftein* trennen fi

e mich.

Warum? Weil ic
h

auch mal für was andres

ftimmte. als den nackten. blanken Nutzen! Weil ic
h

nicht dulden wollte. daß die Sebaftianskapelle. das

wundervollfte Bauwerk. das lvir haben-eine Verle
der Frühgotik - alÖ Sprißenljaus benußt und in

Grund und Boden verdorben wurde! Weil ic
h eine

Volksbibliothek fchaffen wollte und mal ein Weib.
daS auS Hunger geftohlen hatte. ihrer mörderifchen
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Lhnchjuftiz entriß. Weil ic
h

ihre blödfinnigen

Zänkereien nicht mitmachte. fondern drüberlachte. Weil- nun. kurz und gut: darum! Und fo if
t mir 's

Befferwollen vergangen - an den Leuten da unten
wenigftens. Hab' mich dafür mit allen Kräften
auf meine Bäume geworfen. Sehen Sie. das
lohnt. das if

t dankbar! Nicht bloß auf heut und
morgen arbeiten. fondern fiir andre Generationen- eine neue veredelte Raffe. Geduld haben. be
icheiden fein! Sehen Sie. Doktor. da lebt man
fchon gleichfam voraus. Das bißchen Gegenwart
fchrumpft ein. Statt der Einzelheiten fieht man

Gruppen. Maffen - mit einem Wort: Unkenteiche!“
fchloß er und fchlug auf den Tifch.
Das alte heitere Frauchen neckte ihn: ..Was

haft du bloß mit den harmlofen Biefterchen vor?“i
..Harmlos?“ fchrie er erboft. ..Ja. eine allein.

die trittft du mit dem Fuß zu Brei. Aber fo ein
ganzer Teich voll -“ Er fchüttelte fich. ..Hab's
mal als Kind erlebt.“ murmelte er. wie von einem
Schauder gepackt. ..Kopfüber hinein. Alles über

mich her. Das Zappeln! Die ekelhaften. gelb
bäuchigen. warzigen Kröten! Und bei jedem Ver

fuch emporzukommen - immer tiefer hinein in das
Krötenvolk! Das Entfetzen - der Ekel - nie
vergeff' ich's!“ Sein frifchgefärbtes Geficht war

noch in der Erinnerung erblaßt.
Richard lief ein letfer Schauder den Rücken ent

lang. als kröche ihm das ekle Sumpfvolk fchon über
den warmen Leib.
,Vielleicht bin ic

h

auch fchon mit einem Fuß
drin.“ dachte er, ,Die Nichtfe. Gevatter Schneider
und Handfchuhmacher. die Dummen. deren Ver

ftaud nicht über ihre Nafe reicht
- find vereint

eine tödliche Macht. Die meine Richter ?
*

Er fprang auf. von Zorn und Empörung ge
trieben. ,Vhilif'terpactUt dachte er. und blickte fo wild
um fich. daß Bodenftein lachte.

..Ihnen thun fi
e

nifcht. Doktor. Sie werden
fich ja hüten und ihnen ins Gehege kommen. Und
nun -.“ er blickte nach der altertümlichen hohen
Standuhr. die eben zum Schlagen anfeßte - ..die
Herrfehaften werden mich entfchuldigen. 's if

t meine

Zeit. Wenn ich's verpaffe. lieg' ic
h die ganze

Nacht wach.“
Er zündete ein Licht an und ging hinaus. Auch

Frau von Bodenftein hatte draußen mit den Dienft
leuten noch zu thun und wollte auf keinen Fall
erlauben. daß Lene heut etwas anrühre.

Sie waren allein.
Vergeffen alle Sorgen vor und hinter ihnen.

Sie lebten. fi
e liebten fich. fi
e gehörten einander.

Die volle Seligkeit des ficheren Befißes iiber
kam fie.
Er umfchlang fi

e und führte fi
e die alte dunkel

gebräunte. mit Tannengewinden bekränzte Treppe
empor. die leife knarrte unter der Luft ihres bräut

lichen Glücks.
X

Der Frühling war im „Unkenreul“ eingekehrt.

Im jungen. grünleuchtenden Grafe. unter dem
zarten Schatten der blühenden Kirfch- und Pflaumen

bäume tvucherten die großen goldnen Sterne der
Butterblumen und verhauchten ihren Duft.
Unter den faft manushoheu Weißdornhecken. die

die kleinen. in Obft- und Gemüfegc'irten eingebetteten

Häufer umgaben. war alles blau von Veilchen.
Es gefchah nicht oft. daß fich Leute in den Reul

verirrten. die nicht von Rechts wegen dahin gehörten.

Dazu lag der fchmale Weg zu abfeits und welt
verloren. Die Landftraße. die auf die zur Stadt
gehörigen Wiefen und Felder fiihrte. und von da
aus weiter nach Roßberg. ging ein ganz Stück

oberhalb des Reul ab.

Hierher. in diefen Schlupfwinkel. hatte Richard
Volkmar fein Glück gerettet. Hier durfte er's ge

nießen. wie man fo ein Glück genießt: mit Zittern
und Bangen. in ewiger Sorge um einen neu

gierigen Blick. eine vorzeitige Entdeckung.

So traurig das alte Häuschen mit feinem felt
fam armfeligen Vortal. mit den wackeligen grünen
Fenfterläden und einer Art von Veranda im

Schweizerftil fich auch ausnahm. Lene atmete doch
auf. als fie's erreicht hatte. War's doch eine

Stätte. wo fi
e ihr Haupt hinlegen konnte. wo fi
e

vor Späherblicken ficher war. Die paar Leute.
armfeliges Volk. das im Renl einen Unterfchlupf
gefunden hatte. machten ihr nicht bange. Die

hatten genug mit fich felber zu thun. im harten
Rackern und Sichabfchinden ums tägliche bißchen
Brot.
Als die Reife überftanden und die jungen Ehe

leute in ihrem kleinen Heim angekommen waren.

fanden fi
e die ganze Hausgenoffenfchaft im Flur

verfammelt.

Im Vordergrund ftand die Witwe Steigenberg.
die glückliche Befitzerin der Baracke

- ein athletifch
gebautes Weib mit männlicher Stimme. breitfchulterig.
von Wind und Wetter gebräuut. Sie ernährte
nach dem Tode ihres fchwindfüchtigen Mannes fich
und ihre beiden halbwüchfigen Söhne durch Gemüfe
bau und einen kleinen Grünkramhandel.
Man fah ihr's an: die nahm den Kampf mit

dem Leben auf wie ein Mann.
Sie follte in der jungen Wirtfchaft die Auf

wartung beforgen.

..Ich mach' Ihnen alles. Fran Doktornl“ fagte
fie. nachdem fi

e

fich und ihre beiden verlegenen

Rangen. den „Großen“ und den „Otto“. präientiert
hatte, ..'ne Köchin kriege Se hier 'naus doch nit.
und die Mädcher find och heitzutage zu unver

fchämt. Und 's Gemies folle Se och billig habe.
Und nu erfcht 's Obft! Sehn Se mal die Baim' -
alles die feinfte Sorte. Nu. wir wär'n uns fchon
vertrage. geile ja ?“
Lene reichte ihr herzlich die Hand. Sie war wirk

lich erfreut nnd gerührt. ..Ia. Frau Steigenberg.
wir werden fchon gut miteinander fertig werden.“
Die Buben hatten fich fchon wieder hinter dem

breiten Rücken ihrer Mutter verkrochen. Aber diefe
fchubfte fi

e

ohne Gnade zurück in den Vordergrund.

..Ei. du dummer Burfch. was fchenierft denn
dich fo? .Gieb der gnädigen Frau 'ne Hand! Un
wenn Se mal 'n Gang habe. Frau Doktorn -
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fo derfe Se's bloß fage - da fpring' die fchon,
Gelle, Otto?“
Lene verfprach ihnen von dem HochzeitSkuchem den

fi
e mitgebracht hatte.

Im Hintergrnnda als fi
e der mit einem bluten

den Lämpchen erhellten Treppe zufchrittem regte fich

noch etwa?,

Es war der Schufter„ der die linke Hälfte des
Erdgefchoffes bewohnte„ ein kleineS„ kiiinmerlicheÖ,

gebückteZ Männchen mit großer Hafennafe
- einer

Nafe„ die kriegerifch und unternehmend in die Welt
hineinragte„ wiihrend die fanften„ klagenden Tier
augen de?: fchwächlichen Kerlchenß und fein fchiich
terne'S, unbefchreiblich freundliche!? Lächeln innner um

Verzeihung zu bitten fihienen für fein Vorhandenfein.
Dienernd und die Hände reibend, kam er ein

wenig aus der Zimmerthiir hervor.
„Wollt auch den Herrfchaften fchön guten Abend

wünfchen! Guten Abend„ meine Herrfchaftent

Wießchen
_tt ein zartes kleines Mädchen mit

blonden Zöpfem große k(are„ fcheue Augen zu den

Fremden emporfchlagend„ flammerte fich an de?:

Vaterß Rach „WieSchen - die Herrfchaften werden
verzeihen
- nu„ fo gieb doch!

-- ein kleines
Veilchenfträußchen wollte Wieöchen fiel) erlaubem
den Herrfchaften - -tt
Da hatte Lene fich fchon zu dem armfeligen

Gefchöpfchen hinabgebeugt, ee umfchlungen und

gefüßt.

Ihr war daß Herz fo überquellend voll. Das

Heimweh nach der Droffelburg fafz noch drinnen
und drückte. Alles fo fremd

-- und vor ihr fo

viel Schweres
- und dieß Haus» daS ihre Heimat

werden follte -fo gar trübfeligr verwahrlofh klein,
verwittert.

Aber doch Menfchen drin, die ihr freundlich
entgegenkamen. Und dies Kinn dies blaffe, rührende
Kind im geflickten, verblaßten Kleidchem daS war

ihr wie ein Engeh der ihr Troft und fröhliche Ver

heißung brachte fiir ihr neues Leben.
ES hatte die fchenem unfchuldigem anklagenden

Augen feine?) VaterZ„ dee getretenen„ durch? Leben

geftoßenetn mit fiinnnerlicher Kraft in den wildein
niederreißenden Wirbel de?, DafeinSkampfes gewor

fenen Menfchen.
Lene konnte eS nicht genug anfehen. Sie fagte

ihm gute Worte. Sie freute fich„ daß es endlich
lächelte„ nur aus. Gefälligkeit„ und fcheu mit dein

Kopfe nicfte, als fi
e fagte„ daß es recht oft zu

ihr hinauffommen folie.
Der Kutfcher hatte inzwifchen mit Frau Steigen

bergs Hilfe LenenS fchwere Wäfchetruhe - ein Ge
fcheni BodenfteinZ
- vom Wagen herabgehoben.

Nun gab's ein Voltern und Fluchen und Stampfen
im engen Flur. Das Ungetiini wollte fich nicht
_regieren laffen. Und die fchmale„ wackelige Treppe

hinauf„ die auf halber Höhe eine jähe Biegung

machte fchien fich'S nun gar nicht tragen zu laffen.
Mit Drehen und Waffen, mit genauer Naum

berechnung und VolkinarS energifchem Znpacken ge
lang eß endlich„ die gefährliche Klippe zu um

fchiffen.

Keuchenw fich den Schweiß wifihend„ ftanden die

beiden Träger endlich oben im Zimmer vor ihrer Laft,
,Sterbe derf hier obc aber keins„“ meinte der

Kntfchen mit grimmigem Humor das Trinkgeld in

die Weftentafche fchiebend. „Oder wenigftens. ke

GroßeZ nit. De Sarg kriegt mer net um des ver
fluchtige Eck 'num.tt

„Werd fcho teens fterbet“ lachte die Steigen
bergen. „Jeffas ne! Junge Leit! De wolle erfcht
anfange zu lebe! - Geile ja„ Frau Doktorn?“
Und damit ftreifte ihr dreifter Blick taxierend

die Geftalt der jungen Frau. Sie hatte im erften
Augenblick Befcheid gewußt. Darin kannte fi

e

fich auö.

EZ ftellte fich heraus„ daß fi
e Ordnung ge

macht hatte„ fo gut eb gehen wollte. Ein Feuer
auf dem Herde, die Oefen geheizh alle Lampen im

ftande. Sogar Them etwa? Bacfwerk, ein paar

Flafchen Bier waren beforgt,
Lene verteilte den Hochzeitsfuchem mit dem die

alte Bodenftein ihr die Tafchen vollgeftopft hatte,
unter die Hausgenoffen. Dann kehrte fi

e in ihre
Wohnung zurück und fchloß die Thür ab.
Und nun ergriff fie Befiß von ihrem Heim.
ES war ja noch wiift und kahl. Kein Vorhang,

keine Decke„ kein weicher Teppich der die abgetretenen
Dielen verhiillte. Alles eng und klein, die Decke fo

niedrig„ daß Richard mit ausgeftreckter Hand die

durchtretenden Balken erreichen konnte. Aber die
Wände frifch getiincht _- und die neuen blanken
Möbel!
Dat? gab Arbeit für die Lene. Daß Unwohn

liche wohnlich machem leife„ unaufhörlich unmerklich
die kahlen„ ärmlichen Räume in ein behagliches

Neft verwandeln„ in dem's ihrem Liebften wohl
fein follte„ - das getraute fi

e

fich wohl. Das
ergriff fi

e im erften Augenblick als ihre Aufgabe.

In ihrer fchlichtem klaren Natur fteckte daß

Gefühl der Ordnung der Zweckmäßigkeit, des Eben

mafzeS. Und ihr ganzes Schaffen ging unbewußt
darauf hin„ alles um fich her nach diefen inneren

Gefehen einzurichten. _
Sie hatte fich in Richard? Arm gehängh und er

fiihrte fi
e

durch alle Räume und zeigte ihr die
Möbelr die er gekauft hatte und lobte fich ein wenig
bei diefem oder jenem Stück, das er billig und nach
vielem Suchen erftanden hatte.

Ihre Freude war warm und echt. Sie war fo

von Herzen zufrieden. Die vornehme„ altbäterifch
prächtige Umgebung auS der fi

e

kam„ hatte fie

nicht verwöhnt. Sie jubelte über jedes befonders
hübfche Stück und brühte in der Küche unter feinen
Augen den Thee anf und bereitete den Abendimbiß
mit all den neuen Geräten.
Dann faßen fi

e

zum erftenrnal an ihrem Tifch
und fpeiften. Das glänzende Gedeck hatte Lene
auS der Truhe genommen. Ein paar feine Refte
von der Hochzeitßtafel fanden fich auch vor, Das
Salz fehlte zwar„ und fi

e

mußten mit blechernen
Kijchenlöffeln den Thee umrühren - aber Lenen
war'S doch fo traumhaft gliiä'lich zu Muß als erlebe

fi
e ein Märchen.
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Volkmar lehnte fich. während fi
e abräunite. in

die Sofaecke zurück und blickte in die Lampe.
Als fi

e wieder eintrat. fah fi
e einen Schatten

in feinen Augen. Den ganzen Abend. während fi
e

die Schäße ihres jungen Reiches gemuftert hatte.
war's ihr gewefen. als habe er wie unter einem

leifen Druck geblickt. gefprochen. fich bewegt.

Sie feßte fich zu ihm und fchlang die Arme
um feine Schulter. Leife wandte er den Kopf und
nickte ihr zu. Etwas Träumerifches. Zwiefpältiges

-Glück. das fich herausringeu möchte aus deu
Nebeln einer tiefen Verftimmung. lag deutlich auf
feinem Geficht.

..Richard!“ fagte fi
e voll tiefer. leidenfchaftlicher

Liebe. So hatte er fie nie gefehen. Sie küßte ihn
aus freiem Antriebe und ftreichelte ihm leife und

zärtlich das Haar. ..Richard - das ift nun unfer
Glück! - Ift's dir nicht genug? - Bift du nicht
zufrieden r

“

Da fprang ihm der Riegel von der Bruft.
Fort war der letzte Nebelreft. Das Glück ftand
fieghaft da. wie die Sonne.
Er überfchüttete fi

e mit Zärtlichkeiten. ..Mein
Lieb! Mein Alles!“ ftammelte er zwifchen feinen
Küffen. ..Es kam mir nur fo über den Kopf! -
Was kann ich dir denn bieten? - Diefes armfelige
Loch! diefe Wirtfchaft! - Und hier draußen -* wie
aus der Welt! - Und. Gott. Lene_ das Schlimmfte:
diefe Menfchen!“
Sie entzog fich ihm endlich. da er nicht nach

ließ mit bedauernden. tröftenden Liebesbeweifen.
Ihr Haar war zerzauft. ihre Wangen rotgeküßt.
Sie fah ihn mit lächelnder Frage an.
..Diefe Menfchen?“
..Ich begreif's nicht. daß du fo mit ihnen um

zugehn verftehft! Mir wär's nicht möglich!“
..Aber Richard!“
..Und das Kind. Gott. ja. 'ein ganz liebes

Ding! Aber küffen -!“
Sie fchüttelte nachdenklich den Kopf. ..Ich hab'

es lieb gehabt im erften Augenblick. Es hat fo

etwas unbefchreiblich Rührendes.“

'

..Ia. ja.“ murmelte er mit tragikoniifchem Ge
ficht. ..Alles ganz recht. Aber daß das nun unfer
nächfter - ja unfer einziger ,Umgang fein foll -“
Lene mußte über ihn lachen.
Und dann zog fi

e ihn am Ohrläppchen zu fich
heran und flüfterte: ..Wir haben ja uns. Was

brauchen wir ,Umgang*?“
Er wirbelte nachdenklich feinen Bart.
..Ja. ja. natürlich.“ fagte er vor fich hin. ..Din

auf deiner Droffelburg. Die Bergluft. die hohen
Bäume - die beiden alten Vrachtmenfchen - alles
hoch. groß. befreiend -“
Sie nickte. Ein leifer Seufzer ftieg ihr aus

der Bruft. Das Heimweh. das Jochen prophezeit
hatte. meldete fich.

..Und felbft die niederen Leute: Jochen. die alte
,Achufte“. die Stubenwagd mit ihren fechzig Jahren.
alles Originale. verfilzt und verwachfen mit dem
alten Eulenueft wie der Epheu mit dem Wart
turm -“

..Ja.“ murmelte fie. ..Menfchen.“ Und die

Thränen ftiegen ihr in die Augen. Es hatte einen
herzbrechenden Abfchied von dem alten Hausinventar
gegeben.

..Aber wir hier unten. wir .Gefellfchaftsmenfwenß
können nicht fo patriarchalifch drunter und drüber

leben. Befonders ein Mann! - Na wahrhaftig.
zu gut bin ic

h mir ja nicht. um nicht mit dem

Schufter und der Gemüfefrau zu fraternifieren.
Aber -“
Er war ungeduldig anfgefprungen und ging

niit großen Schritten durchs Zimmer. Er hatte
ein paar fehr haftige. energifche Bewegungen an

fich. die fich oft wiederholten. Wenn er das Tafchen
tuch aus der Brufttafche zog und fich damit fchnell
übers Geficht fuhr. oder wenn er den Rock auf
der Bruft zufannnemiahtn oder mit den Fingern

durch fein dickes. widerfpenftiges Haar ftrich. das
war fo ganz er felbft. daß man ihn daran erkennen

konnte. von weitem. auch ohne fein Geficht zu fehen.
Und fo. von innerer Erregung getrieben. fprach

er noch eine Weile über das Kapitel weiter. während
fi
e ftill und nachdenklich in ihren Schoß blickte.

..Vergiß auch nicht. Lene.“ begann er. vor ihr
ftehen bleibend. ..unfre Lage. Wir haben ein Ge
heimnis zu hüten. Die Steigenberg und - wenn

fi
e ein weißer Rabe wäre unter ihresgleichen
-

klatfchen thnt fi
e

doch. Sich mit der Freundfchaft
der ,Frau Doktorn* großthnn - ohne Zweifel!
Alfo: Diftance! Halte fi

e dir vom Leibe! Und
vergiß nie die fromme Lüge. die ic

h

ihr aufgebunden

habe: daß wir fchon feit dem Herbft verheiratet
wären -“
Lene blickte empor. groß. traurig.

Richard
-
mußte denn das fein?“

_ ..Es mußte fein. Lene! Du bift alfo fo lange
bei Verwandten auf Befuch gewefen. Vergiß das
keinen Augenblick. Verfchnappfdich nicht! Es könnte
unfre ganze Exiftenz koften

-“
Jeßt kam die Augft. die fi
e

fchon ein wenig

überwunden hatte. wieder über fi
e und umfchnürte

ihre Bruft. daß fi
e wie erftickend nach Luft rang.
Er fah es. Und er wußte. was er ihr auf

gepackt hatte. Ihre durchfichtig klare Natur A und
nun eine ganze Kette von Vertufchungen und Ver
hehlungen! Sie that ihm fo unfäglich leid. daß er

zu ihr ftürzie und fi
e feurig in feine Arme fchloß.

Sie war fein Opfer. Er hatte fich vernieffen.
die Verantwortung für ihre gemeinfame Schuld auf
fich zu nehmen. Er mußte ihr durchhelfen.
..Lene!“ rief er. fich emporrichtend und fi

e mit

fich in die Höhe ziehend. ..Lene. es hilft nichts!
Durch müffen wir nun mal! Nun hab' auch du
Courage! Komm. fe

i

mein ftarkes Weib! Glaub
an mich. an unfern Stern! Es glückt uns fchon!“
Sie ftand feft an ihn gefchmiegt und blickte thin

tief in die Augen.

..Es if
t ja nicht bloß die Exiftenzfrage. Lene!“

rief er feurig. ..Um Höheres. Befferes. um mein
Lebenswerk handelt fich's. Vollmenfchen erziehen

-“
..Ach Richard. gerade dein Amt! Makellos fein- Vorbild fein - wie ein Vriefter -“

..Gott.



178 Arber c_Hund und Meer.

„Sind wir etwa keine Menfchen? Mit Sinnen
und Leidenfchaften ausgeftattete Gefchöpfe?“ rief er.

während ihm das Feuer über die Stirn lief.
„Ja. ja - aber -“ fi

e

fchüttelte den Kopf.

..Und ein Augenblick der Selbftvergeffenheit follte

unfer ganzes Leben vernichten können?“

Er flammte auf. Es war ihm. als hebe fein
reiner. ehrlicher Wille ihn empor. Aus feinen
kleinen. fcharfen. tief unter der vorfpringenden

Stirn gebetteten Augen fprangen Funken.
..Lene!“ rief er. ihre Hand preffend. daß es

fi
e

fchmerzte. ..was meinft du: nicht mal bedauern
kann ich's - das. was gefäiehen ift!“
Sie uickte, Das wußte fi

e

fchon.

..Nicht. weil ic
h mir ein Recht nahm. das

mir zuftand. Nein. Lene. Weil ic
h

ein andrer.

ein befferer. ein vollkommenerer Menfch geworden

bin feitdem. Was wußte ic
h denn vorher vom

.Menfchlichen*? Jetzt liegt das Leben aufgefchlagen
vor mir wie ein Buch. Wie ic

h meine Jungens
jeht verftehe. Lene! Die jungen. ringenden Kräfte.
die Leidenfchaften. Kämpfe. Nöte. Wer zur Freiheit
erziehen will. muß fich felber frei gemacht haben.“
.Und bift du's?“

. ..Noch nicht. Lene. Aber laß uns nur noch
über diefen Berg. Ich fchwör's in deine Hand: den
Glauben an mich und meine Aufgabe .und vor
allem an die Güte der Menfchennatur will ic

h

nicht

verlieren. bis ic
h

gefiegt habe
- oder.“ feßte er

nach einer Weile mit gerunzelter Stirn hinzu. ..ehe

ic
h

nicht wund und waffenlos am Boden liege.“

-1

Wie gut. daß es Frühling war! Sie empfunden
es mit jedem Tage von neuem.
Es wurde immer lichter und wärmer. In dem

Gartenland. das die Steigenberg mit ihren beiden
Buben beftellte. wich die wüfte Unordnung all

mählich. und in fauberen. geradlinigen Beelen ent

falteten fich die jungen Gemüfepflanzen. Die Obft
bäume blühten. daß Lene aus ihrem Fenfter wie

auf ein Meer von weißem und rofigem Schaum
hinabblickte. Und in dem mächtigen Lindenbaum.
der das Dach des kleinen Haufes überragte. war
das Starenpärchen wieder eingekehrt und pfiff und
jubilierte von früh bis fpät. daß jedem das Herz

in Frühlingswonne aufging.
Die Lene mit ihrer heiligen Hoffnung ging wie

in einem wachen Traum durch all die Werdepracht.
Das große Wunder. das fich an ihr vollzog. er

füllte fi
e mit Schauern der Ehrfurcht vor fich felber.

mit tiefem. finnendem Ernft. mit ahnungsvollem
.Jubel vor der Zeit der Erfülluug.

Je naher die Zeit rückte. defto ruhiger wurde
fie. Die Angft vor einer vorzeitigen Entdeckung.
die fi

e im Anfang ihrer Ehe noch manchmal gequält

hatte. verblaßte vor der großen Gewißheit der

Leiden. die ihrer warteten. Und feltfam. das Schuld
gefiihl war in ihr ausgelöfcht wie mit einem

Schwamm. Nichts mehr von Kleinmut. Bedenken.
zermürbender Sorge. Sie hätte fich gefchämt. wenn

fi
e einen Gedanken daran verfchwendet hätte. einen

Gedanken

hätte.
Sie waren glückliche Menfchen. die beiden im

grünen. blühenden Reul Vergrabenen. Richard
Volkmar wußte. wo er Frieden und Behagen fand.
warme. grüßende Augen. forgende Hände. wenn er

müde und unfroh von feinem an Arbeit und Aerger

reichen Amt nach Haufe ging.
Die Lene mit ihrer Ruhe und Feftigkeit hatte

ihm fchon immer gut gethan. Jeßt. wo fi
e

fo ficher
und unbeirrt. wie getragen von ihrer neuen Würde.
ihren Weg ging. wurde fi

e

ihm oft zum inneren

Halt. Sein Mut rtäitete fich auf an ihrer Zuverficht.
Und wenn ihm einmal die Beforgnis vor einer Ent
deckung kommen wollte. fo dachte er: was that's?
Ich habe fie und - will's Gott - auch bald unfer
Kind. Und follte mir der Brotkorb höher gehängt
werden - mit' *meinem guten Kopf und meinen
ftarken Armen werd' ic

h uns fchon durchs Leben
bringen!
Er hatte fich doch ein bißchen davor gefürchtet.

nach feiner auffallend überftürzten Heirat wieder
unter den Kollegen und vor feinen Schülern zu
erfcheinen. Neugierigen Fragen. Neckereien. gut
miitigem Spott. wie fi

e

üblich waren bei der

gleichen Anläffen. fühlte er fich nicht gewachfen.
Aber merkwürdig - niemand trat ihm damit

zu nahe; Bloß der Kollege Willrich. der ein un

verbefferlicher Ehniker und deffen unglückliche Ehe
ftadtbekannt war. konnte eine unzarte Anfpielnng

nicht unterdrücken. Aber der Blick. mit dem der

fonft fo gutmütige Volkmar den Wiß aufnahm.
ließ Willrich die Luft vergehen. einen zweiten zu
riskieren.

Eines Tages. als Volkmar eben das Gym

naftum betrat. kam ihm Kornelie Urban. die Tochter
des Direktors. entgegen. troß der Morgenfrühe
tadellos elegant. frifch. fauber. wie aus dem Ei
gefchiilt. Das helle Frühjahrskleid faß prall auf
ihrer fchönen Büfte. umfpannte fchlank die voll
hüftige Geftalt. Die blonden Löckchen fahen an
mutig unter dem blumengefchmückten Hut hervor.
Wie immer. war er faft betroffen von der Tadel
lofigkeit. der über jede Kritik erhabenen Korrektheit
ihrer Erfcheinung. Hinter ihr ging das hübfche
Dienftmädchen in geradezu fchreiender Sauberkeit
des hellen Kattunkleides. der weißen Schürze. des

Rüfchenhäubchens. Henkelforb und Fifchneß. die

fi
e trug. vertiefen. daß ein Einkauf auf dem Markt

beabfichtigt war.
Gerade an der Thür ftieß Volkmar auf fie.

und da es ganz unvermutet gefchah. fchlng ihm
eine jähe Räte übers Geficht. Allerlei Erinnerungen
und Gedanken fchoffen ihm durch den Kopf. machten
ihn linkifch und verlegen.

Deutlich hatte er gefehen. wie Kornelie bei feinem
Anblick zufammengefahren war und einen Augenblick.
wie nach einer Stüße fuchend. nach dem Thür
pfoften getaftet hatte. Ihr regelmäßiges. etwas
unbewegliches Geficht war fehr blaß geworden.
,Mit einem haftigen Gruß. einem geftammelten

..Guten Morgen. gnädiges Fräulein!“ wollte er an

ihrem Mann. ihrem Kinde entzogen
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ihr vorübereilen. Aber ihr ntochte diefes auffallend
abfichtliclte. beinah unhöfliche Davonlaufen Volkmars
vor dem Dienftmädchen peinlich fein.
Mit bewundernswürdiger Selbftbeherrfchung hatte

fi
e

ihre Erregung überwunden. Sie lächelte. Ein
zartes Rofa verbreitete fich iiber ihre weiße Haut.
Sie ftreckte ihm die Hand entgegen. ..Meine herz
lichfte Gratulation. Herr Doktor.“ fagte fi

e mit

etwas knapper Stimme.
*

Richard verneigte fich. ..Jch danke. gnädiges

Fräulein -“ dann eine Vanfe. die beiden eine
Ewigkeit dünkte. Das Dieuftmädchen begann zu

lächeln.

..Wie gefällt es Jhrer Frau Gemahlin hier?“
fragte Kornelie endlich fehr höflich.
Und Richard wußte wieder nichts zu fagen. als

fein blödfinniges: ..Jch danke. gnädiges Fräulein.“
Er fühlte aber felber. daß er etwas hinzufügen
müffe. Und fo fagte er. fchon halb auf der Flucht:
..Sie wird fich bald einleben. hoffe ich.“
..O gewiß.“ lächelte Kornelie verbindlich. ..Es

if
t ja fo hübfch bei uns. Darf ich um eine Em

pfehlung bitten?“ .

Richard verneigte fich. wie befreit aufatmend.
als die beiden Frauengeftalten verfchwunden waren.

Und immer wieder. während er unterrichtete.
tnußte er an die Begegnung denken. Was wollte
Kornelie von ihm? Warum fprach fi

e

ihn an?
Warum hatte fie ihn immer deutlich ausgezeichnet
vor den Kollegen? War's wirklich wahr. was ihm
immer von allen Seiten. offen und verfteckt. bald
neckend. bald neidifcb zugefteckt worden war: daß

fi
e

feit Jahren eine ftille Liebe für ihn hegte?
,Dummes Zeug!“ fagte er fich. ,Was hätte fi

e

cm mir? Jch habe ja immer bloß Augen für die
Lene gehabt. Und jeßt. wo ic

h

verheiratet bin -
Unfittnl*
Während der Frühftückspaufe gittg er wie ge

wöhnlich mit Rover uttd Willrich. feinen nächften
Kollegen. auf dem mächtigen. mit Akazien b

e

pflanzten Schulhof fpazieren,
Es war heller Sonnenfchein. Von den mit

weißen Blütentrauben überfchiitteten Bäumen drang
der feine. füße. ätherifche Duft in großen Wogen
auf fi

e ein. Die Luft war warm und würzig. Und
die Jugend genoß dies Biertelftündchen Freiheit in

allen Schattierungen einer gemäßigten Heiterkeit.
Vierfüßige und geflügelte Gäfte hatten fich wie

immer eingeftellt. Ein paar Hunde aus der Nachbar
fchaft. die fich durch das Gitter zu zwängen ver

ftanden. um fich die abfallenden Brocken zu er

betteln. ein Schwarm Tauben und ein Volk dreifter
Spaßen.

Manch gutmütiger Junge verfütterte fein halbes
Frühftück und faß dann mit ktturrendetn Magen bis

zum Mittag.

Richard ertappte feinen Lieblingsfchüler Hans
Martin. als er eben feinen leßten Brocken der
braungetigerten Dogge in den großen Rachen warf.
Er ging an ihn heran.
..Haft du noch Vorrat. Jung?“
Hans Martin fchüttelte lachend feine dichte

Mähne. ..Nein. Herr Doktor. Der Kerl hat ja

heut 'nen wahren Wolfshunger. Da. fehen Sie.
er if

t

noch nicht fatt.“
Die Dogge ftand. mit dem kurzen Schweif

wedelnd. die Doppelnafe begehrlich emporgereckt. vor

ihrent Freunde. Ra. wird's nun bald?* fragten die
runden. klugen Augen.

Richard Volkmar brach fein Frühftiick durch und
bot Martin die Hälfte. ..Da. nimnt. Aber gieb's
nicht wieder dem Z'iöter.“

Haus Martin fah ihn einen Augenblick an. als
begriffe er nicht. Dann aber fchoß ihnt das Blut
ins Geficht. ..Herr Doktor - ich - ich werde
doch nicht - ich - nein. ic

h danke -“
Eine Verklärung lag auf den jünglingshaften

Zügen. eine fchanthafte. keufch-ftolze Befangenheit.
Nie glaubte Riäjard. auf einem menfchlichen Antlih
einen Ausdruck reiner-er. anbeteuderer Liebe gefeheu

zu haben. Ihm felber fchwoll das Herz.
..Nimm nur. Juttg!“ fagte er kurz. ..Zum

Kuckuck! Zier dich nicht wie 'n Backfifch!
- Jch

hab' genug. Laß dir's fchmecken.“
Er drehte fich kurz und energifch um und ließ

Hans Martin mit feiner Sentinel ftehen,
Als er nach einer Weile zufällig die Blicke

wieder nach der Richtung wandte. fah er Hans
Martin ganz allein an einen Baum gelehnt und fo

andächtig in das Butterbrot beißen. als fe
i

es vom

Himmel herabgefallene Manna.

..Hören Sie mal. Kollege.“ meinte Rover. der
die kleine Scene mit angefehen hatte. ..alles was

recht if
t -- aber Sie verwöhnen die Bengels.“

Er hatte eine Art. fein langes. graues Gefieht
mit den immer thränenden Augen in die Falten
tiefer fittlicher Entrüftung zu legen. die ihm den
Beinamen „Jeremias“ verfchafft hatte.
Seine Stimme kam dabei wie aus einem Keller

hervor.

..Wo bleibt da die Disciplin?“ fuhr er in
Grabestönen fort.

„Ja. wo bleibt die Disciplin?“ feßte keck und
fchnauzig Willrichs fcharfer Tenor ein. ..Sie ver
wöhnen die Bengels. und wir müffeu's ausbaden!“
..Na. na.“ war alles. was Richard Volktnar

darauf erwiderte. Er lächelte. Immer noch dachte
er an das glückliche Geficht Hans Martins.
,Habt ihr's denn zu ftande gebracht. niit eurer

Strenge und Launenhaftigkeit. eurer Bedanterie.
eurem Forntelkram. euch ein junges Herz zu ge
winnen?c dachte er ftvlz und zufrieden.
Er wußte noch felver. wie er die nteiften feiner

Lehrer wie feine Feinde gehaßt hatte. Es war ihm
ein Spaß gewefen. fich durch kleine Bosheiten uttd

fchadenfrohe Streiche an ihnen zu rächen.

..Ueberhaupt. wiffen Sie. Kollege.“ begann
„Jeremias“ wieder im Tone fchmerzlichen Vorwurfs.
„Sie haben da fo allerhand Neuerungen ein

gerichtet. Spiele und Sport -- und das fcheuß
liche foot-ball - und daß Sie niit der ganzen
Klaffe Wettfchwintmen verauftalten ttnd Dauerläufe- und überhaupt - Ihre ganze freie Zeit fchlagen
Sie ntit folchen iiberflüffigen Sachen tot - “
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..Das muß ich nun auch fagen.“ fchrillte der

kleine. dicke Willrich cholerifch dazwifchen. ..angenehm
kann das Ihren Kollegen durchaus nicht fein. Mich
wundert bloß. daß der ,Alte - er liebt's doch
fonft nicht. daß einer allzu felbftändig vorgeht.

Rergcln und kritteln thut er zwar genug - aber- er läßt Sie doch machen. Guckt zu. als wollt' er
im nächften Augenblick losfpringen.

- und verlangt
nachher wo möglich von uns dasfelbe. Brofte Mahl
zeit! Nicht eine Minute übers Benfum! Man if

t

nicht bloß Schulmeifter. man if
t

auch Menfch.“
..Man if

t

auch Vater.“ fagte Rober vorwurfsvoll.
..Achtfacher fogar!“ trompetete Willrich. aggreffiv

lachend. ..Und es if
t

noch nicht aller Tage Abend -“
Der reiche Kinderfegen Robers. des armen

Schluckers. war dem vermögenden Willrich. der eine

ältere. kränkliche Frau geheiratet hatte - wie man
fich in die Ohren flüfterte: durch die Zeitung -. ftets
ein Gegenftand des Spottes.

..Ach
- Sie!“ Rober drehte dem frechen Kollegen.

mit dem er immer im Kampf lag. verächtlich den

Rücken. - ..Scheit Sie mal. Kollege.“ wandte er
fich wieder vorwurfsvol( an Volkmar. ..ich brauche
mein bißchen freie Zeit doch notwendig für meine
Bibliographie. Ich könnte ja unmöglich - tver be
zahlt's einem denn?“
So redeten fie beide auf ihn ein. höchft bedenk

lich über das Beifpiel. das er gab. und aus allen
Reden klang's hervor. daß fi

e

ihn für einen ehr
geizigen Streber hielten.
Er fchwieg dazu. ,Wenn ihr wüßtet.* dachte

er. w'arum ic
h

mehr thue. als die Pflicht mir vor

fchreibt!“ .

Es war doch ein dunkles Gefühl in ihm -- wie
er meinte. ein Reft anerzogener. engherziger Be
griffe -. das ihn trieb. herzugeben. was er an Kraft

in fich hatte. um die Gefellfchaft. in deren Dienft
er ftand. die ihm Lohn und Brot gab. zu verföhnen.
Dann horchte Volkmar plötzlich auf. Ein Frauen
name fchlug wie eine Weckglocke in feine Berfonnen
heit hinein.
..Schnappt doch noch mal über. die ,heilige

Korneliet.“ trompetete Willrich in feinem Unfehlbar
keitston.

Rober fchwoll auf.
denn doch . . .“

..Vh! War ja fchon immer exaltiert - Kirche.
..Hören Sie mal. das if

t

Betftundenlaufen!
- Und nu vlößlich: ,werkthätige

Liebe* - Suppenküchen. Flickkränzchen. Za. was
denken Sie? Geftern fchleppt fie meine Frau mit -
Kabache- Speckftraße - drei Kinder Mafern _t
Und ich habe die Mafern noch nicht gehabt!“

..Vor Kinderkrankheiten müffen Sie fich freilich
befonders hüten.“ fpottete Rober anziiglich.

Willrich lachte. Mit einem Seitenblick auf Volkmar
meinte er ironifch: ..Weiberl Ohne,Liebften* kommen

fi
e nun mal nicht aus. Jft's mit dem irdifchen

vorbeigelungen. fehen fi
e

fich nach dem Himmels
bräutigam um.“

Rober. rot vor Zorn wie ein Vuter. wollte
eben in höchfter Entrüftnng losbullern. da ftieß ihn
Willrich leife an. ..Bft! Horftmann!“
Eine Gruppe von älteren Herren begegnete ihnen.

Ein feiner. fchöner Mann mit weißen Haaren und
idealem Ausdruck. Vrofeffor Horftmann. rief Volk
mar an: ..Einen Augenblick. Kollege!“
Er hatte mit ihm über fein Steckenpferd. Volks

bildnng. zu-reden. Richard follte einen Vortrag

übernehmen.
Alle blieben ftehen. und im Augenblick waren fi

e

in Vereinsangelegenheiten verwickelt. Jeder diefer
Männer war erfüllt von irgend einer humanitären
Aufgabe. SelbftWillrich. der Egoift. agitierte leiden

fchaftlich für das Deutfchtum. Er war „national“ bis
in die Knochen. ein Fanatiker. dem alle andern Völker
ein Gemifch von Gaunern. Kretins und Lumpen b

e

deuteten.

Richard fchwoll das Herz. ,Wie viel Güte.
Großmut. Meufchenliebe und Idealismus fteckt doch

in unferm Volk.“ dachte er. .Wie ein heißer Heil
quell ftrömt's unter der harten Krafte von Schablone.
Konvention. Kaftengeift. Diefe guten Menfchen alle- würden fi

e

dich verdammen. im Stich laffen. zu

Grunde gehen laffen. wenn dein armes Geheimnis
an den Tag käme?“
Da fagte Brofeffor Horftmann freundlich: ..Warum

unterfchlagen Sie uns eigentlich Ihre Frau. Kollege?“
Richard fühlte eine glühende Röte in fein Geficht

fteigen. Er drückte die zarte. fchmale Hand des
verehrten Mannes: ..Verzeihen Sie. Herr Profeffor
-* fpäter - wenn Sie geftatteu.“
..Wir werden uns jederzeit freuen. meine Frau

und ich.“ fagte Horftmann. an feiner goldnen Brille
rückend. _ (Fo'rtfehungfolgt.)

gsx“
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Sine Mauclerei von liqelolk Greinz.

Mit 8 AbbildungennachOriginalzciajnungenvon Eduard Griihncr.

Unanfhaltfam
wälzt fich mit dem Beginn der Sommer

monate der Fremdenftroni iiber Miinchen nnd tliofenheiin
bei Knfftein auf tirolifchen Boden. Dieie Grenzftation der

Siidbahn gegen Bayern muß als die am meiften frequen

tierte Einfahrtsftelle fiir die nach Tirol Neifenden bezeichnet
werden. Kaum vermögen in der Hochiaifon die Wagen der

Siidbahn den Andrang zn faffen. Bergftöcke, Ruciiäcfg

Eispicke( ftanen fich über den Köpfen der Vaffagiere in

den Gepäckhaltertn lagen imter den Sihbänken hervor. Das

letztePlätzchen if
t

befeht. An den Fenftern ein Kopf am

andern. Liebe Mädchengefichteß ftrenge pädagogijcheVhnfio
gnoniien der edeln Weiblichkeit- norddentfche Lehrerinnem
die ihr Ferienzng ins Gebirge gebracht hat„ ftäinniige
Touriften mit verivegenentGamsbart auf dem eingedriicften

Filzhnt„ erfte, zumeift mißlnngene Verfuche im (andesiiblichen

Jodeln. Ungezwnngene Fröhlichkeit ringsum, wahrend
der Bahnzug gleich einer behendein
oielgliedrigen Schlange dnrch die

einebeliebteSommerfrifchgegend namentlichfiir dieMünchener,

Einfteigen! Weiter gleitet der Zug. Alte Sihlöffer an fanften
Höhetn das breite„ glänzende Band des Inns in der Thal
fohle. “Zn beiden Seiten freundliche Dörfer und Märkte
mit wohlgepflegten ?lecker-1 und faftigen Wiefen, reichen
Obftangern, mitten drin die fpißein griin oder rot bedachten
Türme der Kirchen- gaftlicbe Haufe..- mit gefchnihten Holz
altanen rund inn das erfte 'Stockwerh dem zierlichen Glocken

tiirinchen auf dein Dach, im Sonnenfchein blihende Fenfter- dann wieder alters-graue kleine Städte mit denkivürdigen
fteinernen Zeugen vergangener Herrlichkeit

- dariiber ein
lichtblauer Himmel- an dent der 'Südwind die Wolken in

langem befenartigen Streifen jagt - diefe Bilder fliegen
vorüber bei der Fahrt von tk'nfftein nach Innsbruck.
In Jenbach leeren fich die Wagen, wie wenn zahlreiche

Wafferfchlenfen auf einmal geöffnet würden. Jft doch diefe

lachenden Gefilde des Unterinnthales
gleitet - . ,

Wenn i mei' .ßoamatfeh'„
Wirf i mein' Him' in d' Höh'-
Da i-

J
fo griian die Am

Drüber der Himmel blau!
Der Bua fchlagtdieZitha fein
Die Diandcln, vö fingan breit»

A Gaudi io's„ eija wohl!
Ued'rall im Land Tirol!

Mit dem Eintritt in? Unter
innthal haben wir die fidelfte und
fangesfrendigfte Gegend von ganz
Tirol erreicht. Wer dritter Klaffe
fährt„ der kommt dadurch natur-,

gemäß mehr unter das Volk. Da
kann er fchon fo manchenWrachtkerl
von Holzknecht und „Jager“ fehein
der feine kurze Stummelpfeife qnalmt,
aber auch fo manche? bildfanbere
Diand( mit dem fchminken Unter

innthaler Han den reichen Zöpfen
nnd dem lebfrifohen Geficht„ aus
dem zwei fchalfhafte Augen den

Fremden fo luftig anblinzeln, als
wollten fi

e jagen: „Gelt, dn herri
fcher Loder iiberanand, hat's d

i

halt

a ama( einer trag'n in nnfer Landl!"

Jn Wörgl giebt es neuen Zuzug
von Sommergäften aus dem Salz
burgifchen. Worüber an dem alters

granen :iiattenberg„ auf deffen in

Trümmern liegendetnHochfchloßeiner

der edelftenMänneß Wilhelm Wiener,

der ,Kanzler Tirol?, enthauvtetwurde.
Die lachenden Fluten von Kramfach
und Brixlegg mit dem majeftc'itifchen

Sonnwendiocb verwifcben rafch den

düfteren Eindruck, Eine oder die
andre Familie entfteigt dem 811ginit

zahlreichem Gepäch Kindern, Wannen,
Tanten und fo weiter. Es if
t da

lieberLand u.Meer,Alwin-Hefte, nur. 11.

)0h. Wiesleruna Nine TochterRai-tina. 24
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Station der Ausgangspunkt für zwei der beliebteftenPartien

Nordtirols. ..Zillerthal. du bift mei' Frend'!“ tliid ..Arheil

thal. du bift mei' Leb'n'.“ fiitgt fchon das Volkslied, Wer

es nicht vorzieht. zii Fuß zu gehen. klilnlnt lilit der Berg

bahn iiach dein Achenjee. diefem fchimmeriideii Juwel Tirols.
empor. dem ..Smaragd iit der graniteiieii Krone“ des

Landes. unt daitn in den kleinen. niedlichen Daiilpferlein

die blauen Fluten des Sees zit dllrchfchneideii. in welche
die Berge als riefige Wächter herniederfchalten. Die Fremden

wird noch eine großartige Steigerung erfahren. wenn erft
die Zillerthaler Bahn gebaut ift. Wer fich nach dem nit
vergleichlichetiZauber vollkommenerBergeinfamkeit fehnt. fiir
den giebt es vom Acheilthal aus fo manchen Spitz zu be

wältigen. der niit herrlicher Allsficht lohnt. Nach dent

Uiinüh lliid dent Sonnwendjoch wird wohl ani allermeifteil
gekraxelt. Vom Zillerthal ftihreit häufig benutzte Ueber

gäiige ins Dux und übers Dtixer Joch nach Matrei und

Steinach an der Brenuerbahn. fowie durch das Zemiiithal
- über das Pfitfcherjoch nach
Sterzing.

the'. uamaaxug..
er; ag.. BBesG-ce.

*7 ,
JW“ j

l Jnimer mehr nähern wir
uns der Metropole Tirols.
Das kürzlich zur Stadt er

hobene Schwaz grüßt mit

feinen alten Mauern. iiber

die es noch wie goldener

Schimitter von längt't ver

fulikeitetiiBergfegen ttiid ftolzer
Knappenherrlichkeit. aberauch
wie zitteritder Glanz von

wilden Fenersgluten zur Zeit
der Tiroler Freiheitskriege

hufcht. Die Salzftadt Hall.
die wir von Innsbruck auch
init der Datnpftram erreichen

können. ladet tlns zu einem

Befuch ein. Schon eilen wir

über die Biadtlktbögen der

Bahit an eleganten Villett

viertelu vorüber nach dent

alteit Innsbrucker Bahnhof.
der fich ililter all den be

nachbarten. dem großen Ber

kehr dienenden Neubauten der

Südbahn wie ein befcheidenes

*ilfchenbrödel ausniiinnt.

Gefchiciite itiid hiftorifcbe
Denkwiirdigkeiteii der Landes

hauptftadt Tirols hier aus

eiiiailderznfeßett. mangelt der

Raum. Aus der Altftadt.
wo das goldene Dachl. die

Ottoburg. der ehrwürdige

Stadttnrni. die idtjllifchen

Lauben. die Hofkirche mit

den ..fchwarzen Mandern“

ltnd die Hofburg *Laufende
von fremden Befticherlt an

ziehen.hat das tnoderne Inns
bruck feine mnskelkräftigeil

Glieder weit hinausgereckt

über die Wiltatter Felder
bis an den Berg Jfel. von

deffenHöhen eiilft die Feuer

fchlünde der Helden von Anno

nenn donnerten. bis über

deli Saggen gegen Mühlau.

Wiesgrnnd lltid Ackerfeld hat

vornehlnen Straßen Platt ge

macht. Eine ftattliche Anzahl

ote ltebenswüräige(Uli-tinfrau cn.Lechner.[BrauereiKubas'.

frequenz am Acheufee if
t

währeild des Hochfommers o
ft fo

gewaltig. daß felbft für die beftenWorte lind das kliitgendfte
Geld ilicht eiitlnal ein Hellinger mehr zi

i

haben if
t mid

zahlreiche Reifende genötigt find. anf den Dainpfern zu
übernachten, Tet- ebenfalls ftarfe Befnch des Zillerthales

öffentlicher Paläfte if
t neu

erftandeli. Die Landeshaupt
- ftadt tlnd Univerfitätsftadt

Innsbruck if
t

zu einer Freliideiiftadt von europäifchemRitt

getoorden. die alljährlich wieder glänzende Fortfchritte z
u

verzeichnen hat. Die komfortabelften Hotels forgen für die

Bequemlichkeit auch der verniöhuteften Gäfte, Die mit

Mai des henrigeii Jahres deln Verkehr zu übergebende
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Innsbrucker Mittelgebirgsbahn wird noch mehr Reifeluftige

zu längerem Verweilen in der Stadt felbft und in der

herrlichenGegend beftimtnen als bisher, Das Innsbrucker

Mittelgebirge. das fich in lieblichen Gehcingen aufbaut.
bildet fo recht einen eigenartigen Kontraft zn dem im

Norden von Innsbruck emporragenden unwirtlichen Fels

gedirge. Freundliche Dörfer fchmückendas

183

neben dem Mittelgebirge als eine bevorzugte Sommerfrifche
der Innsbrucker. Von der durch das Oberinnthal führenden
Arlbergbahn zweigt ein großer Strom von Touriften in
das herrliche Oehtha( ab. nm in feinen ftillen. weltentlegenen

Ortfchaften Erholung für die ftrapazierten Nerven zu fuchen
oder mit mehr oder minder körperlicher! Strapazen diverfe

fich lang hinziehende Vlatean des Inns
bruckerMittelgebirges. Einzelne darunter.
wie Igls. find fehon fafhionable Sommer
lurorte geworden. Durch die Bahn wird

der Ausflug nach diefen fonnigen Höhen

zum ftandigen Programm aller nach Tirol
Reifenden werden.

Innsbruck. im Zentrum der Arlberg

bahn. der Brennerbahn und des linierinn

thaler Zweiges der Südbahn gelegen. if
t

der natürliche Sammelpunkt aller Fremden.

In derHauptftadt hat denn auchder Landes
verband für Fremdenverkehr in Tirol fein
Zentralbureau etabliert. das allen Reifendeu

in der zuoorkommendften Weife koftenlofe
Auskunft erteilt. Mit der Gründung des
Landesverbandes. der heuer fein zehnjährige-s
Stiftungsfeft feiern konnte. hat thatfiichlich
eine neue Aero für den Tiroler Fremden

verkehrbegonnen, Er hat während des erften
Decenniunis feines Beftehens Stannens

wertes geleiftet. Abgefehen von der bis in

jede Einzelheit gehenden Anteilnahme an

allen Intereffen des Fremdenverkehrs. wurde

Tirol durch denLandesverband bei denWelt

ausftellnngen von Chicago. Antwerpen.

Anifterdain und Briifiel durch wirkfame
Reklame-Aktionen vertreten. Selbftverftiind
lich mangelt diefe Reklame für Tirol auch
auf der neuen Varifer Weltausftellung nicht.
fondern uourde auch hierfür mit bedeutenden

Koften in großartiger Weife durchgeführt,

Zahlreiche Brofchüren. Fremdenführer. künft

lerifche Plakate. eine von nachhaltigen Er
folgen begleitete Aktion zur Erhaltung der

alten Tiroler Volkstrachten. die Einrichtung
einer Ausgabeftelle für Fahrkarten im

Innsbrucker Zentralbureau. regelmäßige tele

graphifaje Witterungsberichte aus den von

Fremden am meifteu befuchtenOrten Tirols
find nur ein paar lofe Kapitel aus der nn

ermüdlichen und verdienftvollen Thütigkeit
des Landesverbandes. der auch für Südtirol

ein Filialbureau in Bozen errichtet hat. Die
praktifchen Erfolge find nicht ausgeblieben.
Die von den Bureaux forgfciltig geführtenftatiftifchenNachweife
haben feltene Refultate geliefert. Während im Jahre 1892
die Zahl der Tirol befuchendenFremden noch 213260 b

e

trug. war fie im Jahre 1898 bereits auf 411 779 geftiegen.
welcher Zahl eine Einnahme aus dem Fremdenverkehr in

der Gefamtfumme vou 12 227 000 Gulden zur Seite fteht.
Die nach Tirol rollenden Millionen haben alfo das erfte
Dutzend pro Jahr fchon überfchritten. An diefer Stelle

je
i

auch auf das entfchiedenftedenjenigen falfchenSenfations
nachrichten entgegengetreten.die im Laufe der lehten Monate

durch zahlreiche Blätter gingen. daß eine Beftenerung der

Fremden für Tirol eingeführt werden folie An diefen
Zeitungsenten. die den Jutereffen eines Landes nur fchaden
können. if

t fein wahres Wort.

Innsbruck if
t ein prächtiger Ausgangspunkt für die

Hochtouren nach den Gletfcherriefen der Stubaier Alpen
und der Oehthaler Alpen. Das liebliche Stubaithal gilt

[3.1118Kozenbtüh.

lohnende Spißen zu erfteigen, Sehr begangen if
t der nicht

fonderlich fchwierige Weg. der iiber die Weißkugel durch
das idyllifche Langlauferer Thal ins Vintfchgan führt.

Zahlreiche Reifende werden fich mit dem Oberinnthal
und feinen Seitenthcilern nicht zufrieden geben und fich
über oder vielmehr durchdenArlberg wagen. um im „Ländle“
Vorarlberg ziegelroten .,Schilcher“ zu kneipen und ..ii bizzle
fchiviibelen“ zn hören. Die Fluten des Bodenfees laden

zur Fahrt. Wer dem großen Fremdeutrubel entrinnen will.
der flüchte in

_

die ftillen Wiefengründe des BregenzerWaldes
mit den fauberen Holzhiiufern und der in Tracht. Sitten

und Sprache noch zith an den Branchen der Altvordern

fefthaltenden Bevölkerung.
Wir haben noch andre Routen vor uns. Von Landeck

im Oberinnthal. einem einfamen Bergneft im Winter. einem

larinenden Mittelpunkt des Fremdenverkehrs im Sommer.

führen uns die gelben Wagen der k
. k. Eilpoft oder die
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laftigen Stellwagen privater Unternehmer durch das Ober

innthal weiter. Wir paffiereu den wildroutantifchen. in
grotesker Schönheit einzig dafteheuden Engpaß der Finfter

münz mit feinen Feftungswerken. unt dem Pintfchgau

entgegenzutraben. während uns der Poftillon auf dem

Kutfchbock ein luftig Liedel bläft. Es if
t

noch der Poftillon
in der altwelterifchen Uniform. die fich übrigens zu großem

Felfen. Kornfeloer find fchon felten geworden. Obftbäume
eine Rarität. Eine frifche Windbrife weht iiber das Hoch
plateau. Es ift bereits völlige Alpeuluft. der Rahmen der
Gegend von erhabener Großartigkeit und lieblichem Reiz
zugleich. Ju der Ferne und doch wieder überwältigend
nahe ragen die glänzenden Gletfcherftirnen der Ortlergruppe

in den Himmel. An klaren Tagen oder in Bollmonduächten

WWW-(ANNA.

Zusanne(axgabler.

Glanz auffchwiugt. wenn der Roffelenker zufällig den Bifchof
oder den Statthalter zu kutichieren hat. Ein Stück Eichen
dorfffcherRomantik liegt in diefemVerkehr durch das Bintfch
gan. Obwohl die drei Dörfer Refchen. Gratin und
StValentin auf der Heide im Hochvintfchgau jährlich Hun
derte oon Sommergäften beherbergen. müffen fi
e

doch für
den Fremdenverkehr im großen erft entdecktwerden. Drei

fifchreiche*Bergfeen liegen da drobett inmitten grüner Alpen
matten. Lärchen und Fichten umziehen den Grund mächtiger

fpiegelt fich diefe ganze glißernde und gleißende Pracht in

filberweifzemWiederfchein in den blauen Wellen des Refchener
Sees. Ein Anblick von bezwingender Schönheit.
Für diefes und die folgenden Jahre find übrigens

tierte Gafthofbauten in Gratin im Werden. Die Zukunft
des Vintfchgaus hängt jedoch hauptfächlich von dem end

lichen. außer-ft notwendigen Bau der Binifchgauer Bahn
ab. die oorderhand nur als eine Sackbahn von Meran
bis Mais geplant ift. über kurz oder lang aber durch den
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Anfchluß an die Schweiz zu einer Weltbahn werden wird.

Der Bau der Vintfchganer Bahn if
t

nicht nur eine der

dringendften Forderungen der c»Tiroler Bevölkerung die

dadurch ein großes und wichtige-ZThal dem allgemeinen

Verkehr erfchloffen fieht„ fondern eine der brenneudften

Fragen der Monarchie und zuletzt des Weltverkehrs iiber

haupt. Mögen die jahrelangen Verhandlungen über die

Vintfchgauer Bahn endlich in der That ihren Abfchluß finden!
Es if

t

hohe Zeit zur Ausführung des Projekts geworden.

Ein eigenartige?-Stadtlein im initiieren Viutfchgau ift

GlurnS, Man glaubt thatfäehlichdurcheinenwunderthütigen
Magic-Z um etlicheJahrhunderte zuriickverfeßt zu fein. Die

alten Stadtmauern ftehen noch faft intaktr die Türme recken

fich trohig in die Höhe. Und um die Mauern ein blühender
Zwinger - kein Thorwc'irte( behelligt uns, Es ift recht
ftill und einfam innerhalb der Mauern, traumeinfam und

Der Name Glurns ift wohl noch nicht weit über die
Landesgrenzen hinausgedrungen. Dafür haben Sulden und

cTrafoi mit ihren glänzenden Hotelbauten um fo mehr von

fich reden gemacht, Eine Reklame für diefe großartig
angelegten Etabtiffements if

t überflüffig. Sie find für fich
felbft vollgültige Zeugniffe von der hervorragenden und

unermüdlichen Lhatigkeit der Tiroler Alpen-Hotel-Gefell

fchaft. ES braucht jedenfalls kein befonderes Zureden
für den durch das Vintfchgan Reifendeu- ja nicht die

gigantifche Stilffer-Jochftraße, die von Sportdinig nach
Vormio führß beifeite zu laffen, Fiir die überwiegende
Mehrzahl der Reifenden if

t das Vintfchgau ohnedies nicht
das eigentliche Zielf fondern nur der Turchweg nach dem

Stilffer Joch, nach Trafoh nach dem Suldeuthal beziehungs
weife Suldenhotel mit feiner in den ganzen Alpen unüber

troffenen Lage in unmittelbarer Nahe der Gletfcherfelder

x

friedlich. Malern fe
i

das idyllifche Neff empfohlen, Es des Ortler, Und endlich der Ortler. Ja, das ift das
enthält prächtige Stimmungsbilder. heiß erftrebte Ziel der fremden Wandererf die er an klaren

Tagen fchon von weitem

grüßt„ wenn fi
e aus

»- - . dem Oberinnthal kom

* t, men, während fi
e an

.- "UNI-77k'.
'

den Ufern des Refchener
Sees vorübereilen. Der

Ortler, der Markfteiu
der Tiroler Bergherrlich

keit„ auf deffeu Spitze

nach dem begeifterten

Freiheiteliede Johann
Senne der Tiroler Adler

fiht mit feinem von dem

Sonnenglanz da drohen

roten Gefieder.
Immer fchwüler wird

ee» je mehr wir uns
durch das Vintfchgau
Meran nähern. Die

Sonnenglut liegt über

den Lanbdiichern der

Kuranlagein den mäch

tigen ,tkronen der Edel

faftanien und demReben

grün der Weinberge.
Die Kurgc'ifte find langft

fortgezogen, Dafür tuni
melu fich eine Menge

Louriften im Schweiße

ihres Angefichtes, Aber

auch diefen Meiifchen
iindern winken ja fchon

für die nächften Tage
die kühleren Höhen, aus

denen wir foeben g
e

kommen fiud. CineÖ

und das andre Büchlein
lenkt wohl auch von

dem Strome ab und

wandert ins Vaffeierr
um am Sandhoß der

Wiege Tiroler Helden
tnm?, vorüber den

Jaufenpaß zu über*

fchreiten und nach Ster

zing zu pilgern. Tee

Weg Meran-Trafoi ift

fchon ieit Jahre-'frift als

erfteStrecke für die Ein

führung des Automobil

verkehrs in Tirol geplant.

-
.ier-Meet. .'
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Bozen beherbergt gleichfalls im

Sommer viele Waffanten. die fich

nach den verfchiedenftenRichtungen

verzweigen. Die neue Ueberetfchbahn

nachKaltern bietet uns eine wahre

Fülle herrlicher Naturidyllen. die

Fahrt auf die Mendel feltene Ge

nüft'elandfchaftlicherSchönheit. Seit

den letzten Jahren if
t mit dem

Karerfee-Hotel ein mächtiger neuer

Anziehungspunkt für den Fremden

verkehrin Südtiroler ftanden. Durch
das in feinem Beginn wildroiuan

tifche. in feinem weiteren Verlauf
ungemein liebliche Eggeuthal fteigt
man gemach zur Vaßhöhe hinau.
Die Felsplatten des Rofeugarteu
und Lattemar reckeufich zum Himmel.
Stundenlanger Urwald dehnt fich
da drohen aus. Es if

t

fo welt

verloren unter diefen Waldbäumen.

durch die der Höhenwind raufcht.
auf den grünen Moosteppicheu. über

die verftreutes Sonneugold fpielt.

auf den cihgefchiedeueuWegen. über

die knorr-ige Baumwurzeln kriechen.
an deu maffiven. von Bergftürzeu

in der Urzeit zeugeuden Felsblöcken
vorbei - als ob in diefer Einfam
leit das alte deutfcheMärchen hanfte.
Wir glauben Nil-en aus dem Wald
grund [aufchen zu fehen. boshafte

Wichtelmänuleiu unter dem Wurzel
werk kichern zu hören und endlich

gar den griiumigen Oger zu fchaueu.
wie er feine nach Meufchenfleifch

lüfteruen Zähne fletfcht . .. Und
mitten im Wald der kleine Kurer-fee
wie ein träuinendes Auge des Ge

birges. in dem fich Felfen und Wald

gleich dunkeln Gedankeufpiegeln.
Wer nur im Sommer Zeit zum

Reifen hat. der fieht fich Südtirol

von Bozen abwärts eben in feinen

Ferien an. wandert durch die alte

Konzilsftadt Trient mit ihrem wuchtigen Dom. fucht das

Val Sngaua heim. deffen Bahn auch erft in deu letzten
Jahren eröffnet wurde. und das verfchiedene reizende
Somnierfrifchorte der italienifcheu Bevölkerung Südtirols

birgt. Er reift nach den Ufern des Gardafees oder hält
fich in dem ronmntifchen Rovereto auf. mo Tirols größter
Dichter Hermann von Gilm die leidenfchaftlichftenTöne der
unglücklichen Liebe in feinen berühmten. von geradezu

dämonifcher Gewalt befeeltenSouetten an eine Roveretanerin

gefunden hat,
Wir wenden uns von Bozen gegen deu Brenner. Die

alte Bifchofsftadt Brixen ladet zum Verweilen ein. Sie
erwacht allmählich aus dem jahrhundertlaugen Schlununer
ftiller Abgefchiedeuheit. Halb und halb if

t

fi
e

fchonKurort
nnd verfpricht es noch ganz zu werden. Gegenwärtig
birgt fie bereits feit Jahren die größte und befuchtefte
Kaltivafferheilanftalt Tirols.
Franzeusfefte! Das ift wieder fo ein Name. der fchon

Millionen au die Ohren geklungen hat. Große Umfteig
ftativn. Hier zweigt die Bahn in das Vufterthal ab. Es

fe
i

uns eiu kurzer Rutfcher durch das Hauptthal. das

fchon längft von dem Fremdenverkehr aller Welt durch
flutet wird. geftattet. Vorüber an deiu viel befuchten
Sommerfrifchort Mühlbach nach der gemütlichen alten Stadt

för-ster[lach.liotholz.

Bruneck. bis wir endlichnach deuMittelpunkteu der Sommer

gäfte gelangen. nach Niederdorf und Toblach. von welch

letzteremDorf die Fahrftraße ins Ampezzothal fiihrt. Die

Alpenrofen blühen neben der Straße iu üppig wucherndeu
Gebiifcheu, Wir find im Reich der Dolomiten. Die drei

Zitaten und der Monte Eriftallo erheben fich vor uns mit

ihren uuvergeßlichenpittoreskeu Formen, Die großen Hotels
von Landro und Schluderbach im Ampezzotha( laffeu uns

nichts von dem Komfort vermiffen. den wir im Viifterthal
getroffen haben. Ju Cortina d'Ampezzo find wir im Haupt
ort des Thales angelangt.
Von Toblach fiihrt uns der Schieueuftrang der Süd

bahn über Junichen und Sillian. befuchteFrenidenftationen.
weiter nach Lienz und von da alsbald an die Grenze

zwifchen Tirol uud Kärnten. Lienz. gleichfalls ein trau

liches. altes Tiroler Städtchen. if
t der viel benutzte Aus

gangspunkt für Gletfchertouren iu das Gebiet der Groß
venediger und der Großgloäner Gruppe. Die liebliche

Partie nach Windifch-Matrei fall niemand unterlaffen. der

fich in den Mauern vou Lienz für ein paar Tage heimifch
gemacht hat.

Noch einmal Franzensfefte, Wir wollen ja über den
Brenner.- Aufenthalt in Sterzing und in Goffenfuß. wo

es von Sommergäften wimmelt. Goffenfaß if
t

fchon
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vornehmer Kurort mit Hotels ini großen Stil. wohlgepflegten
Promenadeii tiitd Waldidrillen. fafhionablem Leben und

reicher Gefellfchaft. Von eignem altertümlichent Reiz if
t die

Stadt Sterzing init ihrem ftolzen Rathaus tliid dem weit

hin ficbtbaren Uhrtlirm. Man findet dort noch viel bürger
liche Behaglichkeit. gemütliche Gafthäiifer. wo es köftliche
Tiroler Knödel giebt. - Brennerbad. Gries aln Brenner.
Steinach nnd Matrei helfen die Lifte der alljährlich von

Tatifenden aufgefuchten Somnierfrifchen an der Brenner

bahtt vervollltändigen. Das Panorama der Strecke Bozen
Jnnsbrtick gehört zti den fchönftenGebirgsfcenerien der Alpen.

Fortwährender Wechfel. Ans der Ferne grüßende Gletfcher
häitpter. waldige Klippen. fchroffe Felfen. auf beiden Seiten
des Eifackthales fich öffneitde Thäler. nialtchmal fchlllchtartig
nitd wild. dalitl wieder mit fanften Uebergängen. Mail
wird nicht fakt zu fchalieil. itaiiieittlich weint ein fomten
klarer Himmel heriiiederlacht iind alle Konturen der Gegend
ilur um fo fchärfer hervortreteii läßt. Und welcher Gegen

faß zu dein lebhaften Treiben im Sommer. wenn uns

die kelicbendeLokomotive mitten im Winter über deli Brenner

paß bringt, Alles t'till uiid öde. Die kleiilen Städte

lind Dörfer mit weißen Schlafhallben aiif ihren Kirch

ti'lrmen. Dachfirfteii iiitd Gefimfeii. Ein mäßiger Lokal
oerkehr anf den Bahnhöfen. Das große Publikum iallft
dltrch nach dem iomiigen Süden oder kehrt ebenfo rafcb

ill feine nördlichen Staitdquartiere wieder zurück. Weitn

daliit im Mai die Natur erwacht ift. im Juni die Sonnen
ftrahlen delt nnverwüftlichen Reifezatiber in taufeud Herzen
wachkiiffen. dann bilden ailch die Hoteldieuer mit ihren
goldtimborteten Kappen wieder Spalier auf den Berrons
der Bahnhöfe . . . ..Roter Adler“. ..WeißesKr-eiiz“. „Sonne“.

„Elefant“. ..Schwarzes Lamm“ . . . Sie haben ihre Firmen
über Winter nicht vergeffeil.
So wären wir durch den Tunnel des Berges Jiri

wieder lil Innsbruck angekoiiiltleit. der trauten- Stadt. der

..fchintitieriideii Perle aiif einem Lorbeerblatt“. wie Baumbach



Yic

fingt. Es war nur ein flüchtiger Rundblick. ein Flug.
auf dem die nimmer raftende Schwinge diefes und jenes

Dorado der Alpenwelt ftreifen. der eilige Fuß da und dort
verweilen konnte. ohne einen wefentlichenTeil aller Schön
heiten. die Tirol dem Fremden bietet. auch nur dem Namen
nach erfchöpfen zu können.

..Kömmt's lei felber einer und fchant's enks felber an.
wenn's enk gar fo wundert!“ wiirde ein Tiroler Bauer

fogen. wenn man ihn aufforderke. uns eine Befchreibung

feines Landis zu geben. ..Dö Fremden fein narrifche
Kumpel! Wo am wenigften wachft. da g'fallt's ihnen
am beften. Auf die ärgften Schrofen und Knoten. wo
uns das Biech derfallt und der geduldigfte Goafer 's

Fluachen' lernt. da können fie am beften-jodeln. G'fpaßig's
Bulk dos! Aber meintsweg'n! Wenn fie's nur g'freut!“- Der Fremde if

t gern gefehen in Tirol. Gaftlichkeit.
hiedereArt. Gemütlichkeit und echtesBehagen empfängt
ihn. Wer voll von den Naturfchönheiten fich unter der
Bevölkerung heimifchmacht. der wird gewiß manchenfinden.
den er für alle Zukunft von Herzen gern feinen Freund
nennt. An alten Sitten nnd Gebräuchen kann er fich er

-EUR
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freuen. dem luftigen Treiben bei einer Bauernhochzeit. dem

hochlandfeligeu Alnierleben. den lande-?iiblichen Tänzen und

endlich nicht zuletzt an den einig jungen Bolisliedern Tirols.
die fich vom Ahn auf den Enkel erben. In reicher Aus
wahl wird er die Eharakterköpfe lebend finden. von denen
uns Meifter Eduard Griihner. der ja felbft im Herzen der
Tiroler Berge. bei Rotholz im Unterinnthal. ein prächtiges

Heim befiht. eine Anzahl auf das Papier gezaubert hat,

Kernige Jäger und Förfter. heiniatftändige Kraftmenfchen
mit ftählernen Muskeln und goldenen Herzen. kräftige Wald

bauern. erfahrene ländliche Handwerker. kluge G'moan

vorfteher. faubere lebfrifche Diandeln. liebenswürdige

Wirtinnen. die uns mit den Geheimniffen der Knödel und
Strauben bekannt machen. wetterharte Holzknechte. deren

trockenerWitz uns erfreut. alte Senner. die von den grus

lichften Spukgefchichteuauf verlaffenen. gefpenftifchenAlmen

zu erzählen wiffen. verläßliche Bergführer nach fteilenHöhen.
mit vie( Muttern-ih. aber auch Erfahrung und fchneidigem
Mut. Es ift wahre Freude zu finden unter dem Tiroler Bolt.
.liämmt's lei felber einer und fchant's enks felber an! Und

iaß b'hüat Gott! Wohlauf leb'n und g'fund dleib*n!

l)ie pariser Weltausstellung.
17071

])r. 8tetan Epsteiu.

ll. deutschlanci uncl seine 0ertretung auf cler Lancer Weltausztel'ung.

ie Weltausfiellung zn Paris im Jahre 1889 fand nur
fehr wenige deutfcde Ausfteller auf dem Voften, Die

Hundertjcuhrfeier der Revolution. der die Ausftellung ge
widmet iwar. brachtees mit fich. daß fämtliche monarchifche
Staaten. und fontit auch Teutfch
land. der Beranftaltnng fern
blieben. Tie wenigen Ansfteller.
die aus eignet Initiative nach
Boris kamen. konnten den Fran
zofen felbftverftändlich fein Bild
deutfchen Schaffens und deutfcher
Jnduftrieentwicklung geben. Die

e
lf

Jahre. die feither verfloffen
find. brachten Frankreich in wirt

fchaftlicher und auch in politifcher

Beziehung Deutfchland erheblich
naher; die Franzofen. die Deutfch
land bereiften. begannen für Handel
und Induftrie ein offenes Auge
zu haben. und namhafte fran

zöfifche Litteraten. die vor drei

Jahren Berlin auf der Durchreife
vom Stockholmer Schriftfteller
kongreß befuchten. wurden nicht
müde. ihren Landsleuten von den

deutfchen „miles-Wines“ zu er
zählen. die fich in fchier ununter

brochener Reihenfolge von Berlin f
bis Köln ziehen, Es unterliegt fomit gar keinem Zweifel.
daß wir die Franzofen in diefem Jahre nicht überrafchen
werden. Im Gegenteil! Ihre Erwartungen find in Bezug
auf Deutfchland'fo hoch gefpannt. fi

e verfprechen fich von

uns fo viel. daß wir wohl die Kräfte aufs äußerfte an
itrengen müffen. um unfre Gaftgeber nicht zu enttäufchen.
lieder LandundMeer. Il). Old-Hefte. nur. 11.

Gehen-arztbr. Richter.Generaltommiffar.

Deutfchland fchien fich der Schwierigkeit der Aufgabe
vollftändig bewußt gewefen zn fein. denn es fandte feine
beften und tüchtigfteuMänner nach Frankreichs Metropole.

Ju den Räumen des dentfchen Reichskomniiffariates. das

in einemelegantenHotel der Avenue
des Champs Elyfees untergebracht

ift. herrfcht von früh bis fpät
abends eine 'fieberhafte Thätigkeit.
die auch nach der offiziellen Er
öffnung der Ausftellnng nicht nach
gelaffen hat. da es noch fo manches
fertigzuftellen giebt. was dem in

der Rue des Nations oder auf
der Eiplanade des Invalides
herumflanierenden Globetrotter gar
nicht auffällt. Und trotz alledem.
trotz der zu bewältigenden Riefen
aufgabe. die leicht nervös und ver

ftinnut macht. findet der Wiß
l'egierige - und welcherJournalift

if
t es nicht? - auf alle Fragen

bereitwilligft Antwort und Ju
formation. und zwar in der aller

ausfiihrlichften Weife; ja es if
t

geradezu der Wunfch des Reichs
konimiffars Geheimrat 1)r. Richter.
denwirmitfeinem gefamtenGeneral

ftab im Bilde bringen. daß man

fich lieber zweimal feine Informationen im Kommiffariat
hole. bevor man einmal nicht ganz zutreffende Nachrichten

in die Welt hinausflattern läßt.
Es ift ein intereffantes Stück Teutfchlnnd. das in das

Herz von Boris verpflanzt worden ift. Ta if
t vor allem

der Reichskonnniffar felbft. der fich fehon in Chicago feine

L5
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'Sporen verdient hat
und unermüdlichnach
allem fieht; folange
die Lichtverhältniffe
es erlauben. mar

fchiert er von Ban

plaß zu Bauplatz.
und das if

t bei dem

1500 000 Quadrat

meter nmfaffendeu
Emplacement der

Ausftellung oftmals
kein Vergnügen. Ge

heimrat Richter zur
Seite fteht Geheim
rat Lewald als ftell
vertretenderGeneral

konnniifar. um ihm
Geheimen!(meta. ftellvertretenderGeneralkommiffar.menjgßengeine" Zeil

der Arbeitslaft ab

zunehmen. Daueben find Geheimrat Profeffor Dr. Siliricker und
Regierungsrat Berg thätig. die ebenfalls fchon in Chicago
Leiden und Freuden einer Ausftellungsarbeit kennen g

e

lernt haben. Rechnungsrat Groening. Generalfekretär Franke.
ein ebenfo gewandter wie hingebinigsvoller Gehilfe des

Reichskonnniffars. die Herren l)r. Martins und Leo ver
vollftändigen die Beamtenhierarchie des Reichskonnniffariates.
Neben diefen find es die Architekten und Ingenieure. die

unfer Zntereffe in Anfpruch nehmen. Auch in diefem Falle

Detail rain MenschenJans.

hat Deutfchland feine

beiten Männer auf
den Schauplatz des

friedlichen Wett

kampfes gefandt.
Dent Boftbaninfpek
tor Radke verdanken

wir das offizielle
dentfche Repräfen

tationshaus. von dem

noch weiter unten

die Rede fein wird.

Profeffor Hoffacker
waltet in der kunft
gewerblichenGruppe.

während Profeffor
Emanuel Seid(

München. deffenBild
wir bereits früher
gebracht haben) die

dekorativeGeftaltung
der deutfchenKunft
ausftellung über
nommen hat. Der
bekannteErbauer des

Gebeiwratprotessor v7. Jän-later.

Galathea-Brunnens in Stuttgart. Profeffor Otto Ricth
-

auch in Frankreich durch fein Architektnrwert rühmlitl)
bekannt -. ift mit der Einrichtung der Gruppe ll!
(Hilfsmittel für Wiifenfchaft nnd Kauft). Bruno Möhring

Berlin mit der dekorativen

Ausftattung der deutfchen
Weinausftellung. derdentfcben
Abteilung im Armeegebande.
der deutfchen Mafchinenhallc
und fo weiter betraut worden.

Vrofeffor Hartmann von der

cZechnifchen Hochfchule i
n

Charlottenburg fungiert als

Chef-Ingenieur der detttfchen
Mafcbinenausftellungen. wo

bei ihm Ingenieur Gentfcl)
vom Reimspatentamt hilfreich

zur Seite fteht. l)r. Lebach
endlich if

t eine Gruppe zn'
gefallen. die zweifellos mit

zu dem Erfolg Deutfchlaude"

in Varis beitragen wird: die
Elektricität. So arbeitendenn
diefe Männer non früh bis

abends. und an ihrer Seite

ftill und befcheideuBataillone
von Malern. Bildhauern. Ju

genieuren. Architekten. Zeich
nern und fo weiter. Ihnen
allen gebührt ein grüner

Kranz. denn fi
e vollbringen

vermöge ihrer Arbeit ein

wahrhaft patriotifches Werl.

indem fi
e das Aufehen und

den Ruhm ihres Vaterlande?
im Auslande verbreiten und
- erhöhen helfen.
Teutfchlaud iit dieiri

Mal befonders zahlreich der'
treten; in 17 Gruppen ftellen
über 8500 Ansfteller aus.

und felbft wenn man d
ir

jeuigen abrechnet. die .i
n

mehrerenGruppen gleichzeitig



anßftellen, bleiben noch immer 3000. ES if
t

fchon b
e

merkt wordeu„ daß die deutfche Mafchineuaußftellimg,

ferner die Knnftansftellnng, K'unftgewerbeanZftellung, foivie
das .Innere des dentfchenHaufe? Gegeuftand eignet Artikel

fein werden. Heute wollen wir bloß einen allgemeinen
Uelierblick iiber

diejenigen Ge
bietemenfchlichen

Schaffens geben,

in denenDeutfch
land auf der

Weltausftellung

in den Wett

bewerbtritt. Das

if
t vor allem

das deutfcheAe

prafentationisge

hände. von Ban

infpektor Radfe

erbaut„ das in

der tiine des

Nation-Z unter

allen andern

Bauten durch

Kraft und natio

nale Eigenart

hervorfticht. Lei

der if
t es von den

Nachbargebän
den fo einge

engt. daß man eigentlich erft vom rechten Seinenjer eine

richtige Aorftellnng von Größe und Bedeutung des Haufe?
bekommt. Es enthält im Erdgefchoß ein Weinreftaurant.
fowie die Weinansftellnng, im Hauptgefchoß die Aubftellungs
räume fiir Buchgemerbe und Photographie„ während das
Obergefchoß von der Fortfetzung der Buchgewerbeansftellung,
von vier Repräfentationsränmem fowie von der Ausftellung
der Zentralftelle fiir Arbeiterwohlfahrtseiurichtungen ein
genommen wird,

Die dentfcheMechanik nnd Optiß welche heute wohl
nach jeder Richtung hin das Höchfte leiftet„ veranftaltet

eine Kollektiv

anZftellnng, der

fich eine Ans
ftellung chirurgi

fcher und medi

zinifcher Inftru
mente anfchließt.

Daß das Ma

fchinenmefennicht
fernbleiben wird„
war felbftver
ftiindlicl); neben

der Aubftellnng

in dem franzö
fifcherfeits er

richteten Ma
fchineupalafte if

t

ein eigne-ZMa
'fchinenhans zur
Aufnahme weite

rer deutfcherMa
fchinen errichtet;

vier gewaltige Dampfonnamos der Firmen Siemens (
L Halske,

Schmiert, Helios und Lahmeyer liefern einen bedeutendenTeil

postbauinspektarKanne,

Generalsekretärfrank..

der elektriichenBeleuchtung und Kraft der Ausftellung. Auch .
die Telegraphie„ 'Telephonie und verfchiedeue andre An

wendungen der Elektricität werden von dentfchenAusftellern

in mnftergiiltiger und reicher Weife vorgeführt. In der

Die Yarifer Weitem-[teilung,

Klaffe fiir Ingenieur

wefen und Beförde
rungsmitte( nimmt die

Kollektivaußftellung

deutfcher Lokomotiv

fabrifen einen hervor
ragenden Vlaß einF
während die dentfche

Handelsfchiffahrt durch
eine Kollektivunöftel
lung der deutfchen
Reedereien und Werf
ten vertreten if

t und

fich zn diefem Zwecke
durch Georg Thielert

in Hamburg einen

eignenPavillon gebaut

hat„ der zu den

reizendften Bauwerken

der ganzen Auß

ftellung gehört und den wir hier ebenfalls im Bilde bringen.
Die Landwirtfchaft„ Gartenbam Jagd und Fifcherei find

in den verjchie
denen Valais

f untergebracht;

t auf demMars
*“ "

felde begegnen

f wir einer Kol
leftivan-Zftel
(ring der deut

fchenNahrungs
mittelinduftrie,
und auch die

Bergban- und

Jiietaflinduftrie
wird Verfahren
uudErzeugniffe

in angemeffener

Weiie vorfüh
ren. Befonderb

groß und glän

Qrolezzor 0tt0 Kiew.

*

e
:

zend if
t die

f *ff-cz“ ': Beteiligungdes

' ' “ '
deutfchenKunft

RechnungsratUlli'. Gröning. gewerbeZ-deffen
Anbftellungauf

der Efplanade des Invalideß untergebracht ift. Hier find
iiberall unter der Leitung bedeutender fkiinftler Interienrs

gefchaffen, die, bis

in? kleiufte Detail

ftilvoll„ vom deut

fcbenGefcbmack und

von der Einwirkung

deutfcher Kunft auf
das Gewerbe ein

unifaffendes Bild
geben. Auch die

dentjche Kauft if
t

eindrnäsvoll auf der

Barifer Weltanb

ftellnng vertreten.

Die deutfchcn Säle

im Valais dei?

Beatrix-Arts zeichnen
fich durch vorneh
men Gefchmack und

ftilvolle Anordnung
vor allen andern
an?,

Regine-tieferenZerg.
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Die deutfrhe chemifche Jnduftrie, welche heute wohl
bare eoneoure daftehtf if

t mit ihren beften Namen ver

treten„ und auch die mit ihr eng zufammenhängende Var
fiimerie hat fich nicht gefcheuh mit der altberiihtuten fran

zöfifchen Zuduftrie zu konkurrieren. Nicht zu vergeffen if
t

endlich die Goldfchmiedekunft und Juwelierinduftrie der in

den letzten Jahren durch unfre deutfchenKünftler wie Otto
Eckmann, Hermann Hirße( und andre neue Anregungen

Zum Schluß if
t

noch auf die Ausftellung für Wohl
fahrtspflege hinzuweifem in der als vornehmfte Ausfteller
das Reiwsverficherungsamt, das tkaiferliche ftatiftifche Amt,

das Königlich preußifche Kriegßminifterinim daß Mini
fterium für öffentliche Arbeiten- das Handelsminifterinnn
das Minifterium für Landwirtfchaft figuriereu,

Diefe? if
t in großen Zügen ein Ueberl'lick über die

Beteiligung Dentfchlands an der Varifer Weltausftellung,

f

gegeben wurden und die daher ebenfalls mit den Fran
zofen in den Wettbewerb eintreten wird, wo es Cheret
und andern gelungen ift, ganz neue Knuftformen zu
fchaffen. Soweit die Bronzegießerei und kunftvolle

Eifenfchmiedeinduftrie nicht in der Kunft- und kunft
gewerhlichen Abteilung zu Worte gekommen findx werden

fi
e die Klaffe 97 einnehmen, und auch die dentfche

Spielwareninduftrie, die fich in Frankreich fchon lüngft
das Heimatk-recht erworben hat. wird in der Ausftelluug
nicht fehlen.

'*e,.

"L
k-
..
q

*Nöte-bet* c irn-,

Daß acutzctie[haus,von &erSeineano gesehen.

Die einzelnen hervorragenden Gruppen follen, wie gefagt,

in einer Serie eignet Artikel behandelt werden. Aber fchon
aus den wenigen Andeutungen und an? dem flüchtige-11

Streifzuge wird der Lefer erfehen, daß die wirtfchaftlichen
und induftriellen Fortfchritter die Teutfchlaud feit dem

Moment gemacht hat„ wo es aufhörte, ein geographifcber

Begriff zu fein, derart findf daß es getroft mit alien

iibrigen Kulturftaaten in den friedlichen Wettkampf ein

treten kann, der fich unS diefe? Jahr in Bari? unter
dem Bilde der Weltausfteklung präfentiert.
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l)ie
gefchichtlitheForfchung hat fich in den Jahrzehnten
reger, als es friiher der Fall war„ der Entwicklung

des Zeitnngswefens zugewandt, und ihren Ergebniffen if
t es

zu dankem daß wir uns jetzt ein ziemlich klares Bild von
jenem Entwicklungsgang zu machen vermögen. Nur fehlte
es bisher an einer zufammenfaffenden Darftellung der ge
wonnenen Refultate, an einem Werke. das auch weiteren

Kreifen die Anfchauung des erwähnten Bildes vermittelt

hätte. Ftir das Gebiet des deutfchen Zeitungswefens if
t

diefe Aufgabe nunmehr gelöft: Ludwig Salomon giebt
uns in feiner „Gefchichte des deutfchenZeitungs
wefens von den erften Anfängen bis zur Wieder
errichtung des Deutfchen Reiches" (Oldenburgz

Schulze) eine gute, faßliche Ueherficht iiber das. was die

Forfchung bisher zu Tage gefördert und weiß aus eignen
Studien mancheLücke, die in dem Gefamtbilde noch klaffte,

zn ergänzen.

Einftweilen liegt von feinem Werke der erfte Band von
der die Gefchichte der deutfchen Zeitung bis zum Schluffe
des achtzehnten Jahrhunderts verfolgt. In Dentfchland
wie anderwärts if

t die Zeitung ein Kind des fich mehr
nnd mehr entwickelnden Verkehrs. Darauf deutet fchon
das Wort „Zeitung“ hin, das nrfpriinglich „Neuigkeit“,

„neue Nachricht"z „neue Mär“ bedeutet. In den brief
lichen Mitteilungen des vierzehnten und fiinfzehnten Jahr
hunderts den gefchäftlichen. kaufmännifthen fowohl wie den

freundfchaftlichen, bürgert fich diefer Ausdruck neben den

gleichbedeutenden„,Aoifo". Behlage“. „Vagelle“, „Zeddel“,

Nova“„ fiir einen hefouderen Teil des Briefes aus„ in

welchem die politifchen Tagesueuigkeiten übermittelt werden.

Diefe Briefruhrik wurde mit der Zeit als gefonderte Ein
lage in das eigentliche Schreiben eingelegt. offenbar zu
dem "Zweck, es dem Empfänger zu ermöglichen, die er

haltene Nachricht. die „Zeitung“ oder das „Avis“, ohne
Mitteilung des iibrigen Briefinhalts einem weiteren Lefer

kreife zugänglich zu machen. Die Form diefer Zeitungen
war faft immer nur die des reinen Berichts; die iiber

machte Mitteilung verlor den Charakter des Verfönlichen.
Der bequemeren Verbreitung wegen ließ man fi

e ab

ichreihen und nach Erfindung der Buchdruckerknnft auch

drucken. Zu ihrer eigentlichen Bedeutung erhoben diefe
flughlattartigen gefchriebenen und gedruckten „Zeitungen"

fich aber erft im fechzehnteuJahrhunderh als das mächtig

fich entfaltende politifche Leben und der hliihende Handel

zn einer Organifation des Nachrichtenverkehrs, zu einer

fhftematifchen Sammlung und Weiterverbreitung der an

den großen Verkehrszentren zufammenlaufenden politifchen

Mitteilungen fiihrten. bildete fich jetzt auch der erfte
Keim zu der fpäteren Zeitungsredaktion: inan beftellte be

fondere Agentenf .ttorrefpondentenf die gegen Bezahlung

namentlich Fürften und große Herren auf dem Laufenden
iiber das politifche Tages-leben hielten. Immer waren es

indes im fechzehntenJahrhundert noch in erfter Linie ge

fchriebene Zeitungem die auf diefe Weife dem Verkehr
dienten und das moderneZeitungswefen verbreiteten; neben

ihnen nehmen die gedruckten„Neuen Zeitungen" nur einen

untergeordneten Rang ein.

Das Hauptmerkmal der modernen Zeitung erblickt

Salomon in dem Erfcheinen in regelmäßiger Frift. Ihm
repräfentieren demnach den nächften Schritt von den er

wähnten Mitteilungen zu den Zeitungen im modernen

Sinne die fogenaunten „MeßrelationenT das heißt die ge
druckten chronikartigen halbjährigen Nachrichtenfammlungen,
die buchhändlerifch vertrieben wurden. Aus diefen will er
die Wochenzeitungen ableiten. Er meint„ bei der Fülle
der Ereigniffe fe

i

das Bedürfnis eingetreten. öfter„ als es

durch die Halbjahrszeitungen möglich gewefen„ über den

Stand der Verhältniffe unterrichtet zu werden. und es

habe fich fo ziemlich von felbft ergehen, daß intelligente
Männer es unternommen, allwöchentliche Berichte iiber die

ueueften Ereigniffe zufammenzuftellen und herauszugehen.

Zum Teil feien die Herausgeber Buchdrncker gewefen, zum
Teil Voftmeifter, da in den Voftftnben naturgemäß die

neueften Nachrichten am friiheften bekannt geworden feien.
Uebrigens fe
i

der Uebergang von der halbjährigen zn der

eigentlichemder wöchentlichenZeitung kaum beachtetworden,
weil diefer Schritt wohl als felbftherftändlich angefehen
worden fei, Hierin diirfte Salomon entfchieden irren, wie
von ihm auch ein wichtiger Vunktf der enge Zufammen
hang des Zeitungsweiens mit dem Voftwefen, nicht richtig

erfaßt worden ift. Wir wenigftens möchten mit Georg
Steinhaufen (in dem Artikel „Die Entftehung der Zeitung
aus dem brieflichen Verkehr" im „Archiv ftir Voft und

Telegraphig 1895") die Wochenzeitung für älter als die

Halbjahrszeitung uud fiir eine Vorgängerinf nicht aber
eine Ausläuferin derfelben haltem eine Anfichß der ja auch
Karl Bucher in der zweiten Auflage feiner „Entftehung
der Volkswirtfchaft" beigetreten ift. Die ältefte Zeitung

if
t

zweifellos die allerdings nur handfchriftlich verbreitete

„Ordinarizeituttg“„ die gewöhnliche Nachrichtenquelle des

großen Publikums, Das Bedürfnis nach neuen Nach
richten hatte noch vor dem Ericheinen der Meßrelationen

zu einer Gegenfeitigkeit im Nachrichtendienft gefiihrt. Wie
Fitrften, Rätef Politiker und Kaufleute ihre „Zeitungen“
untereinander und wohl auch diefe mit fetten und jene mit

diefen gegenfeitig austaufwten, fo haben unzweifelhaft im

fechzehntenJahrhundert mit dem Aufkommen eines regel
mäßigen Voftoerkehrs die Voftnteifter einen derartigen

Taufchverkehr untereinander organifiert. Diejenigen von
ihnen, die miteinander in Verbindung ftanden. legten der
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Voftfenduiig einen Zeitniigsbrief bei. in dem fie die ein

gegangenen iieueii Zeitungen verzeichnetenoder verzeichnen
ließen. An einer allgemeinen Benutzung diefer Zeitung
durch das Publikum if

t

gar nicht zu zweifeln. wie denn

auch die ..Ordinarizeitung“ der Boftmeifler eine Haupt
qiielle der erivähnteii gewerbsmäßigen Berichterftatter war.

Daß die ..Meßrelationeu“ die Nachrichten der ..Ordinari
zeitiing“ noch im fiebzehnten Jahrhundert geradezu als

Quellen benußten . geht unter anderiii aus derjenigen

Friedliebs von 1602 hervor. in der es heißt. ..daß die

meifteu Verfaffer von Relationen einfach die wöchentlichen
Relationen abfchreiben.“ Von der gefchriebenen..Ordinari
zeitung" zu der gedruckten „Wochenzeitung“ ivar nur ein

kleiner Schritt. Gemacht hat diefen allerdings. foweit die

noch vorhandenen Refte von Zeitungen erkennen laffen. an

fcheinend ein Buchhändler oder Buchdrucker. und es mag

wohl darauf auch das Beifpiel der bereits gedruckt vor

liegenden Meßrelationen von Einfluß gewefen fein; allein

das. was jene Drucker in ihren Zeitungen brachten. waren

die eiiikomniendeii handfchriftlichenVoftzeitnngen. fi
e fertigten

die „orcliiiorii einen“ aus. und das ivar dasjenige. was

bisher der faiiimeliide und herausgebendeBoftmeifter gethan

und. foweit ein rechtlicher Standpunkt dabei in Frage
kommen kann. als fein gutes Recht angefehen hatte.
Wenn diefer Abfchnitt der Vorgefchichte des deutfchen

Zeitnngswefens einer Richtigftellung bedarf. jo hat die Ge

fchichte der deutfchenZeitung felbft. foiveit fi
e in dem vor

liegenden Bande zur Behandlung gekommen ift. in dem
Herausgeber einen ebenfo fleißigen wie zuverläffigen Be

arbeiter gefunden. Die Entwicklung der gedrucktenNach

richten zur Zeitung ini modernen Sinn fällt in das Zeit
alter des Dreißigjährigen Kriegs. Die ältefte auf uns

gekommene gedruckte Zeitung if
t eine Straßburger vom

Jahre 1609. die damals. wie aus dem Vorwort des in

einem Oiiartband vollftändig erhaltenen Jahrgangs bewor
geht. ..fchon etliche Jahre beftand“, Auf fi

e

folgen die

bekannten Unternehmungen in Frankfurt am Main. aus
denen die uachiualige dortige ..Oberpoftamtszeituiig“ und

das ..Frankfurter Journal“ hervorgegangen find. Zu ähn
lichen Organen kani es zunächft in Wien und Nürnberg.
und dann faft in allen größeren Städten im Norden und

Weiten Deutfchlands. allein. was hier zu Tage trat. war

eine trockene. fich unter dem Drucke einer peinlichen Zenfnr
nur kümmerlich entwickelnde und fich auf die nüchterne
Zufammenftellung von Thatfachen befchränkendepubliziftifche
Litteratur. Trat in dem folgenden Zeitabfchnitte. den der

Verfaffer unter der Bezeichnung des Zeitalters Friedrichs
des Großen zufammenfaßt und dein er den größten Teil

des vorliegenden Bandes widmet. infofern eine Wendung

zum befferen ein. als nach der troftlofeii Zeit des Dreißig

jährigen Kriegs die Nation fich wieder aufznrichten begann
und diefer Erhebungsprozcß naturgemäß in der Tages
litteratur fein Spiegelbild fiiideit mußte. fo blieb im ganzen

doch das alte Elend befteheii. Mit einer gewiffeii Weh
mut jagt der Verfaffer in dem Rückblicke auf deit er

wähnten Zeitraum: ..Die große Knlturepoche. in deren

Mitte der König Friedrich ll, von Preußen fteht. fchließt
für die Gefchichte des deutfchen Zeitungswefens keineswegs

fo glänzend ab. wie nach den vielverfprechenden Anfängen

hätte vermutet werden können. Wohl erhob fich der deutfche

Geift aus feiner Gedriicktheit; die moralifcheii Wochen
fchriften zeigten den Weg. auf dem der Menfch aus der

Verwahrlofung wieder zu gefitteteii Ziiftänden gelangen
konnte; die Thaten des großen Königs wecktenwieder das

Vaterlandsgefühl. das im Jammer des Dreißigjährigen

Kriegs ganz erftorben war. Aber die harte Zenfur. nicht

zum mindeften die Friedrichs ll.. uiiterdrückte wieder alle
patriotifchen Aenßerungeii. Zwar fuchte das tieiigeweckte

geiftige Leben jetzt feinen Ausdruck in der fchönenLitteratur

zii geivinneii. allein diefe Ablenkung konnte doch nur kurze
Zeit entfchädigen und befriedigen, Bei der großen Er
regung. die zunächft der Befreiungskampf der Nord

amerikaner und dann ganz befonders die franzöfifche Re

volution in allen Geniiitern hervorrief. drängte fich aufs
neue die Erörterung der politifchen Tagesfragen hervor.
nnd Männer wie Schubart. Weckherliu und Schlözer fuchten
die großartigen Umwälzungen zu beleuchten und ihre
Wirkung - befonders auf Deutfchland - abzufchähen.
aber fi

e

alle. und noch viele andre. ivnrdeii fehr bald zum
Schweigen gebracht.die kurzfichtigenRegierungen befchränkteii
die politifihe Erörterung mehr und mehr und unterdrückten

fchließlich jedes offene Wort. Da war es denn ganz natür
lich. daß es dem deutfchen Volke. als die Wogen der

franzöfifchen Revolution über die Grenze ftiirzteii und die

Franzofen Deutfihland iiberflnteteii. an jeder politifchen

Bildung gebrach. und daß während der Fremdherrfchaft
jene Verwirrung der politifchen Anfchauungen eiiitrat. die

uiifre Nation nach jeder Richtung fo fchwer fchädigte.“
Das Wort des noch von jugendlichen Idealen getrageueii

Königs: „Einbetten, wenn fi
e interessant. fein folleu. müffen

nicht genjert. werden.“ war die fchöne Schaufeite einer

Münze. deren häßliche Kehrieite zu Tage trat. noch bevor es

unter Friedrichs Nachfolger ini Jahre 1788 zu dem b
e

rüchtigten Zenfuredilt des Minifters Wöllner kommenkonnte.

Der König erkannte die Macht der Breffe und deutete fi
e

rüäfichtslos für fich aus. nicht mtr durch Hemmung und
Knebelung. fondern durch direktes Eingreifen. Zinn Ab

druck in den Berliner Zeitungen durften niir folche Be

richte über feine .ilriegsoperationen gelangen. für die er

die Erlaubnis erteilt hatte, Auch wußte er fich fchon den

bekannten ..weißen Raum“ in den in das Bereich feiner
Machtfphäre fallenden Blättern freiziihalteii. Ueber die

Feldzüge der beiden erften fchlefifchen Kriege fchrieb er

felbft Berichte. die in der ..Spenerfchen Zeitung“ zum Ab

druck gelaiigteii. Auch den iibrigen Berliner Zeitungen

faiidte er ivähreiid feiner Kriege von ihm verfaßte ..ille

(ationen“. die diefe veröffentlichen mußten. Nicht fetten

verfah der König diefe Schriftftücke mit dein Vermerk:

..Die Relation drucken zu laffen. Friedrich.“
So giebt fich auch unter dem großen Breußenköiiig die

Gefchichte der deutfchen Zeitung als das zu erkennen. als

was fi
e

fich uns friiher bereits gezeigt. als eine Leidens

nnd Schmerzensgefchichte. Nicht ohne Jiitereffe dürfte es

fein. feftzuflellen. wer zuerft unter dem über die deutfche

Vubliziftik verhängten Drucke zu leiden gehabt. iver

der erfte deutfche Breß- oder richtiger wohl publiziftifche
Märtyrer gewefen. Wenn nicht alles täufcht. haben wir
diefen in der Berfon des im Jahre 1647 geftorbeiien hoch
gebildetenAugsburger Kunfthändlers Philipp Hainhofer zii
fucben. Das ihm zur Laft gelegte Delikt war das auch

in neuerer Zeit nicht unbekannte der Verunglimpfiing der

Armee. Hainhofer betrieb ein regelrechtes Korrefpondenz

gefchäft mit verfchiedenen Sekretären uiid foiiftigen Ge

hilfen und verfvrgte nicht niir Zeitungen. fondern. dem

Gebrauch der Zeit gemäß. auch eine Anzahl von Fürften
und fonftigen bevorzugten Sterblichen teils wöchentlich.
teils in andern regelmäßigen oder unregelmäßigen »Zeit
räumen niit Nachrichten politifchen uiid andern Inhalts.
Dabei muß er immer mit vieler Klugheit verfahren fein.
denn fonft hätte er in den fcbivierigen Zeiten nicht zugleich
bei katholifchen und proteftaiitifcheu Filrfteii persona graka

fein können. Trotzdem geriet er einmal im Frühjahr 1632

ivegen einer nach Nürnberg gerichteten und von den Bayern

aufgefangenen Korrefpoudenz. in der er in nicht ganz glück

licher Weife das Einrücken der bahrifchen Truppen in

Augsburg meldete. in arge Bedrängnis. Zn dem be

treffenden Berichte hatte er unter anderiii gefchrieben: ..Die
Nacht zuvor find fechs Kornets Reuter. ziemlich fchwnch.



196 Lieber ELaut. und Meer,

in die Stadt kommen; und die Reuter haben wie Oel

berger ufi den Gaffen uoctieren müffen.“ Ju diefer Mit
teilung hatte den banrifchen (bet-ften Hans Rudolf von

Bredow zunächft verdrofien; daf; die Reiterei als „ziemlich
fchwach" bezeichnetworden war„ weil der Feind daraus

möglicherweife nützliche,Informationen fchöpfen könne, dann

aber ganz befonders der Ausdruck „die Oelberger“, das if
t

Schafmiißen. Durch diefe geringfchähige Titulatur fe
i

die

bayrifche, ja die ganze faiferliche Armee in ihrer Ehre
fchwer gekränkt. Haiuhofer entfchuldigtefich; die Mitteilung

habe fein Sekretär gefchrieben, er habe fi
e

gar nicht einmal

überlefen; wider den Herrn Oberften fe
i

ja gar nichts ge

fchrieben worden. „Und das Wörtlein ,Oelberger"*, fchloß
er; „wird bei uns allhier auch nicht übel gedeutet. Ja,
Kaifen Könige und die mächtigften Votentaten wiirden fich

für gliickfelig erachten; wenn fi
e wie die lieben Apoftel mit

Chrifto„ dem Herrm auch am Oelberg gehen und bei feinem

unfchuldigein allen Chriftgläubigen zu Ruß bittern Leiden

und Sterben ihm uffroarten könnten.“ Der Oberft ließ

fich damit aber nicht beruhigen; er verlangte„ daß Hain

hofer pro poena et muteta zweitaufend Reichsthaler
(: 1000 Dukaten) bezahle; und wenn er das nicht wolle,

fo *werde er ihn zum General Tilly transportieren laffen.
Er erklärte Hainhofer für verhaftet und ließ deffenKanzlei;
Kunftkammer, Bibliothek und fämtliche Kiffen und Kaften
verfiegeln. Zugleich legte er ihm einen Kornet mit Reitern

und einundzwanzig Pferden ins Haus. Die ganze Ein
quartierung mußte reichlich verpflegt werden. Zn den

Mahlzeiten brachte der Kornet auch noch Kameraden mit,

die befonders dem Weine fehr fleißig zufprachen. Das

Verhalten des Oberften nahm mehr und mehr den Charakter
eines Erpreffnngsverfuchs an. Aber unter den obwalten

den Uinftänden vermochte Hainhofer keineandre Macht an

zurufen; er verlegte fich daher aufs Handeln nnd ließ dabei

durchblicken, daß er viele hohe Gönner habe„ fich fogar

freundfchaftlicher Beziehungen zum Kaifer und zn vielen

Knrfürften riihmen könne, Schließlich rief er: „Der Krone

Frankreich habe ich mit Kaiferlicher Majeftät, aller Fürften
und meiner löblichen Obrigkeit Wiffen nun fchon in die

dreißig Jahr und mein Mnnoulnß Herr Hieronymus Hör
mann von und zn Guetenberg vor mir gar vierzig Jahre
trenlich gedient; und wenn Ihre Königliche Majeftät in

Frankreich wiffen follte; daß Ihrem Agenten allhier folcher
att'ronto befchicht; fo wiirden fi

e

denfelbennit ungerochenlaffen
und durch ihren smbaovaclenr Monsieur (ie 8d. lötienne,

fo noch bei Ihrer Knrfiirftlichen Durchlaucht in München
ift„ und von dritt ic

h

erft vor vier Tägen us München

Schreiben empfangem bei Ihrer Kurfürftlichen Durchlancht
und General Tilly Excellenz als meinem gnädigften und
gnädigen Herrn den um fo liederlicher Urfach willen ge

legten Arreft ohne Zweifel mit Verweis relaxieren machen!"

Diefe kiihne Rede wirkte, und da auch Guftav Adolf mit

jedem 'Tage Augsburg näher kam; fo zeigte fich der Herr
Oberft Rudolf von Bredow fchließlich bereit, zwei goldene
Ketten, jede von hundert Dukaten Goldwcrt; zu nehmen.
Und da auch noch dem Kornet„ fowie den iibrigen Offi

zieren nebft Reitern. Dienern nnd Jungen entfprechende

Gefchenkg feid-ne Schar-pen niit filbernen Spitzen; giildene

Ringe, filberne Löffel, Handfchnhq Stiefel, Sporen; Hüte;

Federm Balfambüchfem Tafchentüchcr und fo weiter gekauft
und hergerichtet wurden, fo erklärte der Oberft die Sache

fiir beigelegt und zeigte fich, als Hainhojer die Ketten

überbrachte; fo guter Laune; daß er ihm ewige Freund
fchaft fchwur. Das war fiir den armen Mann aber nur
ein fchlechterTroft, da ihn die ganzeAffaire über 1100 Reichs
thaler (über 5200 Mark) gekoftet hatte, Doch entfchädigte
der Magiftrat ihn fchon wenige Wochen nachher; indem er

ihm für 6500 Reichsthaler einen prächtigen Schreibtifch
abkaufte, um damit dem König Guftav Adolf; als diefer
am 24. April 1682 in Augsburg eingezogen war„ ein

Gefchenk zu machen.
Cine Gefchichte der deutfchen Zeitung würde unvoll

ftc'iudig fein; wenn in ihr nicht gehörigen Ortes der b
e

rühmten „Seefchlange“ gedacht wiirde. Diefem Erforder
nis kommt denn auch der Herausgeber gewiffenhaft nach,
und fo können wir nach ihm konftatieren, daß das viel
berufene Untier im Jahre 1729 durch die „Rüdingerfche
Zeitung“ in Berlin, die unmittelbare Vorgängerin der
jetzigen „Voffifchen Zeitung“, feinen Einzug in die dentfche
Tagespreffe gehalten hat. Eine Korrefpoudenz aus Belgrad
vom 2

.

November 1729 fchildert in dem genannten Blatte
den „erfchrecklichenMeerfifch“. Er wurde an der Küfte
von Griechenland gefangen, war groß wie ein Kameltien
hatte „zweh Gefichter, ben dem rechten Auge ein g

e

harnifchtes Angeficht; auf dem Gehirn ein bloßes Schwert
und einen cIkodteii--Kcipff"nnd fo weiter.

Attch etwas Erfreuliches darf nicht verfchwiegen werden;
ein hohes Lob. das dein Zeitungswefen fchon in der Zeit
feines erften Aufkommens gefpendet wird. Es rührt von
Kafpar Stieler her, der in feinem 1695 veröffentlichten
Büchlein „Zeitnngs-Luft und Ruß" fig alfa vernehmen
läßt: „Die Zeitungen habe ic

h

allemal gerne gelefen; leie

fi
e

noch gerne, und wolte„ daß du fie auch gerne lefen
möchteft, wei( fie keine Boffen fehn nnd einen redlichen
Sarahs-Mann in Ehren erhalten, wann man ihn fragt:
Wie der Kehfer; wie der König in Frankreich in Spanien;

Engelland„ Voten; Schweden und d
.

g
l.

heificn? Kauf
und gemeine Leute beküinmern fich zwar eben fo viel
dariim nicht; aber Stats-Leuten ifts eine Schande„ wann

fi
e

nicht wiffen, wer zu Wien der Runtius Apoftoliens ich:
und. ob der Vapft Alexanden Junocentius„ Vanlus oder

Coeleftus heiffe. Solche Dinge erlernt man aus den

Zeitungen und nicht ans den Büchern und die Buchen
nebft groffer Glehrfamkeit„ kiinnen auch einen politifchen
Mann nicht fchiißen; wann er fchweigen muß, als man
bey Fürftl. Tafeln fragt: wer diefer oder jener fey, dem
die Sachen der Welt anvertraut werden? Ich habe o

ft

iiber die Vedanten gelacht„ die da groffe Volitici feyn
wollen, und nicht gewußt haben, was der Kayfer vor

einen Namen gehabt hat. Solche Schul-Füchfe gehören

nicht in die Welt, und möchten tool wünfchen, daß fi
e vor

ein paar 1000 Jahren wären geboren worden. Wir ehr
liche Leute, die wir iht in der Welt leben, müffen auch
die jetzige Welt erkennen; nnd hülft uns weder Alexander.
Cctjar noch Mohamet nichts- wann wir klug feyn wollen.

Will aber wer klug feyn und werden, wo er anders in

der Stats-„ Handels- und bürgerlichen Gefellfchaft leben

will, fo muß er die Zeitungen wiffen„ er muß fie ftets
lefen; erwägem merken und einen Verftand haben. wie er

mit derfelben umgehen foll. Und ic
h

bezeuge hiermit vor

Gott und der Welt; daß, wer die Zeitungen nicht weiß
(wann er anders ein Boliticus fehen will)„ nicht gefchickt
fei; noch gefchick'twerden könne„ fich in Welt- und 'Stats

Sachen einzulaffeu.“



ber „burgherr“ cler Wartburg.

Großherzog
Karl Alexander von Samfen-Weimar-Eifenach

if
t

zurzeit der altefte und einer der vollstümlichften der

Fürften de? Teutfchen Reichs. In feinem zweiundachtzigften
Lebensjahre ftehend. erfreut er fich einer feltenen geiftigen
und körperlichen Riiftigfeit. Unfer Bild giebt ihn nach der

Ö cdffilk1 k
,

.li-n.

der Enkel Karl Angriffs. von Jugend an den Beftrebungen
auf künftlerifchem und wiffenfchaftliehem Gebiete entgegen
gebracht hat. Er ift der Begründer der Kunftfchule und
der,Mufeumß in Weimar und liebt es. fich von dem Ge

rüufche de-ZLebens abwendend. mit Künftlern und Gelehrten

[matrttranfn.aonv. Cranarh-Waetbnrg.
Gros-herzoglim-l Ulexanclervon Zamsen-Weltnar.

jüngften von ihm im Laufe des letzten Winters auf der

Wartburg. demberühmten Stammfitze der alten Landgrafen
von Thüringen. aufgenommenenPhotographie wieder. Grafr
herzog Karl Alexander hat von jeher zu den eifrigften Freunden
und Pflegern diefes denkwilrdigen. fich auf fchroffer Felfen
ftirn über der Stadt Eifenach erhebenden Burgbanes g

e

zählt. deffen prachtvolle Wiederherftellung auch ihm zu
verdanken ift. Bekannt if

t das Intereffe. das der Fürft.

UeberLand undMeer. Ill. Olt.-Hefte. I7!, 11.

zn verkehren. Als Regent if
t er ftetZ den.“ liberalen

Grundfatzeu treu geblieben. die für die Verwaltung
des Großherzogtnms bereits unter feinem Vorgänger

maßgebend gewefen waren. Einen eifrigen Verfechter hat

in ihm allezeit die dentfche Same gefunden: treu zu
dem ihm verwandten preußifehen ,König-Zhaufe haltend.
wirkte er ftetS auf die Einigung Teutfchlands rtnter

deffen Führung hin.
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"nur Rupprecht een beffern una seine semablin, herregtn warte üabrtele in liefern.

priuz
Rup

precht von
Bayern. der

künftige bah
rifche Throu
folger. if

t unter

den zehn Kin
dern des Prin
zen Ludwig der

ältefte Sohn.
Am 18, Mai
1869 in Miin
chen geboren.

begann er im

banrifchen In
-
fanterie - Leib

regiinent feine

militärifche

Laufbahn und

fteht außerdem

ü ln suite des

Infanterie
Leibregiments
und des Ko,

niglich preu

ßifchen *Leib

küraffierregi
ments Großer
Knrfürft. Seine

ihm fiingft an

getraute Ge

mahlin. .er
zogiu Marie

Gabriele.ivurde

in Tegerufee
am 9

,

Oktober
1878 geboren.

ftieg bei diefer
Tmlppe bis prinz Rupprechtr0n Zar-ern.

zum Major
auf. Zurzeit if

t er Königlich bahrifcber (berft und

Kommandeur des 2
.

bayrifchen Infanterieregiments und

Chart 081mm [kueche.

ghazi
Osman Pafcha. der einft vielgenannte ..Löwe von

Plewna“. if
t am 5
. April in Konftantinopel nach

längerem Leiden geftorben. Bei ihm hat das volkstiimliche

Wort. daß fälfchlich Totgefagten ein langes Leben befchieden

fei. fich nicht bewahrheitet. denn vor einiger Zeit fchon

hatte fich die irrtümliche Meldung von feinem Ableben
verbreitet. Osman Nuri Pafcha if

t nicht fehr alt ge
worden. Er war im Iahre 1837 zu Atnafia in Kleinafien
geboren. trat 1854 als Unterleutuant in die Kaoallerie
und nahm 1855 an den Gefechten bei Eupatoria und

an der abchafifcheu Küfte teil. Nachdem er 186() an der

Riederwerfung des Drufenaufftandes und 1867 an den
Kämpfen in Kreta beteiligt gewefen war. wurde er als
Oberftleutuant in den Generalftab verfeht. Im Iahre 1871
wurde er Oberft und 1874 während des Feldzuges in

Yemen Brigadegeneral. In den Kämpfen gegen Serbien
im Sommer 1876

zeichnetefich Osman

Pafcha bei Iswor

fo aus. daß er zum
Marfchall (Mufchir)
ernannt wurde. Sei
nenRuhm bildet aber
die Verteidigung von

Plewna. das er vom

Juli bis zum 10. De
zember 1877 gegen
die Ruffen vertei

digte. Alle Stürme

fchlng er ab und

mußte uur kapita

lieren. weil er keinen

Proviant mehr hatte.
„ICh beglückwünfche

Sie.“ fagte ihm der
Großfürft Nikolai.

Oberbefehlshaberder

rnffifchenArmee.nach
der llebergabe. „Ihr

Vito'.AbdullaFri-res,Konftantinepel.
Osman Hasena.

D
Pvc-r.Gebt.rührt.Mana-cu.

f als vierta'ltefte
. Tochter des

Herzogs Karl

Theodor. der

fich bekanntlich als Augenarzt eines hervorragenden :tiefes

in der ganzen Welt erfreut. -

HerzoginNat-ieGabrielein [Kapern.

Verhalten wird Ihnen die Bewunderung der Nachwelt ver

fcbaffen.“ Rach den Juli-Siegen über die Rnffen erhielt
Osman Pafcha den Titel Ghazi. das if

t

Glaubensheld. Erft
im April 1878 kehrte er aus der ruffifchen Gefangenfchaft
nach Konftautinopel

zurück und wurde

dann Kriegstninifter.

welchenPoften er bis

zum Iahre 1885 inne

hatte.Seitdem befand
er fich als Palaft
marfchall in der Um

gebung des Sultans.
der den Helden von

Pleuma zwar reich
befchenkteund in jeder

Weife zu ehrenfuchte.
ihn aber doch nicht
aus den Augen ließ.
damit feine Beliebt

heit bei deuTrnppen

ihm nicht gefährlich
werde, Als am An
fange des tiirkifch
griechifchen Krieges
die Dinge für die
Türken fchief zu
gehenfchienen.fandte
der Sultan Osman

Pafcha nach dem Kriegs-fchanplaße. allein fchon unterwegs
nmrde er zurückgehalten.da inzwifchen die militärifche Lage
fich günftiger geftaltet hatte.

Jet-bert.Opencet'.

herbert spencer.
in 27. April vollendete der greife englifcbe Bhiloiopl]
und Soziologe Herbert Spencer fein achtzigftes Lebens

jahr. Unter den englifchen Denkeru unfrer Zeit nimmt
er unftreitig die erfte Stelle ein, Er ift der Begründer
eines eignen philofophifchen Softems. das er felbft als
Evolutions- oder Eutwictlungsphilofophie bezeichnet. Wie



alle Ericheinungem if
t

nach diefer Lehre auch das Geiftigc
dem Gefeße der Entwicklung, das heißt dem nie ftille

ftehenden Vrozeffe der Ausbreitung nnd Auflöfung der Be

wegung unterworfen. Spencer hat feine philofophifchen

Anfchanungen in einer Reihe von Schriften zur Darftellung

gebracht, die in feinem Heimatland-e in einer großen An

zahl von Auflagen verbreitet und auch iu faft alle Kultur

fprachen übertragen worden find. Sein grundlegendes
Werk waren die „huet principlee“ (Erfte Prinzipien),
ein zehubändiges Monumentalwerk, das im Jahre 1896
nach femsuuddreißigjähriger Arbeit zum Abfchluß gelangte.
Die „Erfteu Prinzipien“ geben die allgemeinen Wahr

heiten wieder, durch die dann die hefonderen Wahrheiten

?zur Stk-llerzZIeltYÜ_
199

in der Biologie, Vfhchologie, Soziologie und Ethik ihre
Auslegung finden. Der hochbetagte Gelehrte if

t angeln

blicklich mit einer Iievifion diefes feines grundlegenden
Werkes befchäftigt, deffen neue englifthe Ausgabe noch im

Laufe des Jahres erfcheinen foll.

[tet neue "anretkteuret „l'nnr bewarb“,
der am 20. März in Kiel von Stapel lief, bildet einen
befonderen Top dadurch daß er einen ftarken Gilrtelpanzcr
erhält, während die großen Kreuzer der Herthaklaffe nur
ein Vanzerdeck befitzen. Die Länge des Schiffes beträgt
120 Meter. die Breite 19z6 Meter und der Tiefgang

Phat.ArthurNennt-d,Kiel.
Kapellen' äespanzerkreuzers„Vi-lngSelm-im“tn lite'.



200 ?lieber cHaut. und Meer.

7.2 Meter bei einer Wafferverdrängung von 8880 Tonnen.

Uni das ganze 'Schiff in der Wafferlinie zieht fich ein

Gürtelpanzer von 100 Millimeter Stärke (vorn und hinten
80 Millimeter). darüber gepanzerte untere und obere Käfe
uiatten mit von außen gehärtetem Nickelftahlpanzer in

'*
.Feli-eide-clin

Das alteRathaus in 0berlahn8iein.

Stärke von 100 Millimeter. Weiter erhält das Schiff
drei gepaiizerte Kommandotürme und ein gewölbtes Banzer
deck von 50 Millimeter Stärke. Die Artillerie befteht aus

zwei 24 (Zentimeter-Kanonen iii zwei Drehtiirmen. die

hydraulifch bewegt werden. fechs 15 Eentimeter-Kanonen

in Kafematten. vier 15 Eentimeter-Kanonen in Dreh
tiiriiien. die elektrifch bewegt iverdeii.

außerdem aus 8.8 Eentimeter-Schnell- S

fanimen 246000 Watt Leiftuiig zur Innenbeleuchtung.
zum Betrieb der Scheinwerfer und zum Antrieb von
Motoren hergeftellt.

[las alte Rathaus ii
i

0veila|in8teiii

uncl (lie Wenrelsliapelle.

oie
Stadt Oberlahnftein. im Regierungsbezirk Wiesbaden

an der Mündung der Lahn in den Rhein gelegen.

befcind fich in Gefahr. ihr altehrwürdiges Rathaus zu

verlieren. Der Bau geniigte den modernen Anforderungen

nicht mehr. es ivurde ein neues Rathaus aufgeführt. und

das alte follte im Jahre 1893 nebft der Bauftelle verkauft
werden. Hiergegen legte aber die Regierung Verwahrung

ein. die verlangte. daß das Hans als Bandenkinal erhalten
bleibe. Die hierzu erforderliche Summe von 7500 Mark

erfchien den Stadtvätein zu hoch. und fieben Jahre lang
fchwebte das alte Rathaus in Gefahr. doch verkauft uud

alsdann vorausfichtlich abgebrochen zu werden. bis jetzt

endlich ein Abkommen getroffen ift. laut welchem der ehr

ivürdige Ban erhalten. beziehungsweife erneuert ivird. Der

Staat zahlt hierzu 5000 Mark. ein kunftverftändiger Bürger
aus feinen Mitteln 2100 und die Stadtgemeinde 400 Mart.

Nachdem fo das alte Rathaus vor dem Untergang bewahrt

ift. läßt fich hoffen. daß in gleicherWeile auch die gefchicht

lich denkwürdige Wenzelskapelle dicht bei Oberlahnftein er

halten bleibt. die der Erweiterung der Eifenbahngeleife

weichen foll, Urfpri'inglicl) war fi
e der Muttergottes geweiht

und hieß Marienkapelle. bis fi
e der Volksmund ..Wenzels

fapelle“ benannte. nachdem am L0. Auguft 1400 hier die

Kurfürften von Mainz. Köln. Trier und der Bfalz die Ab
fehung des Kaifers Wenzel ausgejprochen hatten.

huge vertraute .,8cblaiigeiibäncligenii“.

das
holde Ebeiiiiiaß eines weiblichen Körpers ivar voii

alters her. feit den flaffifchen Zeiten des Bhidias und

Vrariteles. der reizvollfte Gegenftand ki'inftlerifcherGebilde.

Jn der höchften Vollendung der fchöpferifcheu Natur er
blickt die geftalteiide Kunft ihr Vorbild und Ideal. Das
wird auch ferner fo bleiben. trotz der widerwärtigen lei(

Heinze. Durch eine fchöiie Harmonie der Form feffelt die

uiitplaftiicher Kraft inodellierte Brunnenfigur. welche der

Berliner Bildhauer Hugo Berwald-Schwerin gefchaffen hat.
Den rechten Arm erhoben. uinfpaiint diefe furchtlofe Evas

tvchter mit beiden Händen die an ihrem Rücken fich empor
windende Riefeiifchlange, Durch die Bewegung des Körpers

eiitftehen von allen Seiten anmutende Silhoiietteii. Da

feuergefchüßen. 3.7 Eentiineter - Ma

fchinenkanonenund Mafchiiiengeivehreii.

foivie vier 45 Centimeter-Torpedo-

*

röhren. Der Kreuzer führt zwei
Bfahlmaften mit je einem Gefechts
mars und Scheiiiwerferpodeft. Die

Mafchinen von ziifaiiuiien 15000
angezeigten Bferdekräften werden dem

Kreuzer eine Geichiviiidigkeit von

20.5 Seeineilen verleihen. Jede

Mafchine arbeitet mit dreifacher Ex
panfion in vier Eylindcrii. 14 Waffer
rohrkeffel (Softem Dürr) find in vier

Heizräuinen aufgeftellt. die wie die

Mafchinenränme durch wafferdichte
Schotten voneinander getrennt find.
Außer vielen andern Hilfsinafchinen
find vier Dhnamoniafchinen von zu

oie Wenzelsliapellebei 0berlal1nstein.
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das Merkmal jeglicher Kleidung fehlt, f
o bleibt mir die

Eigenart der Haartracht als ein Zeichen, daß der Künftlec
-

hier eine Schönheit des Orientß verkörpert hat, Das

Werk fchmnckt i
n der Ranchftraße zu Berlin den herrlichen

l . Wintergarten des Konfnls Engen Gutmann. des bekannten
Finanzmanneß nnd Direktors der Drees-denerBank. In

lichtem Marmor dargeftellt, tritt die zarte Figur ans einem

1

- Hintergrnnde hochftcimmigerPalmen hervor. Ihr Schöpfer,
..x Hugo Bertoald-Schmerin, hat fich dnrch ntonnmentalennd

fottftige fiinftlerifche Arbeiten - toir erinnern nnr an die
Denkmäler fiir Friedrich von Bodenftedt in Wiesbaden, Hein
rich von Stephan anf Sylt, Großherzog Friedrich Franz [ll.

in Schmerin - einen angefehenen Namen erworben.

das crajektscbttt „kulbns“.

die
direkte Verbindnng von Berlin nach der Infel Rügen,
beziehungstoeife der fchwedifchenKiifte hat neuerdingß

eine mefentlicheFörderung erhalten. Die Reifenden, welche
den D-Zng bennßetn werden, ohne daß fi

e

zum Unt

fteigen genötigt ntiirden- nntnittelbar von Berlin nachSaßnitz
anf Rügen zn der Landeftelle der fchwedifchenDampfer

befördert. Die Ueberfahrt von Stralfnnd nach Rügen
vermitteln Trafektfchiffef die den Eifenbahnzng fann feinen
Vaffagieren anfnehtnen. Unfre Abbildnng fiihrt eine?diefer
Schiffe oor- den „Vittbnß'tf der foeben einen 1)-Zng anf
genommen hat.
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0er
beriihmtefte aller Kriegsberichterftatter if

t mit Archi
bald Forbes, der am Z0. Marz in London ftarb,

dahingegangen, Zn Morayfhire in Schottland 1838 g
e

boren, ftndierte er einige Semefter in Aberdeen nnd diente

dann mehrere Jahre in einem Dragonerregiment, bie er

1870 als Korrefpondent der „Daily New?“ fiir den deutfch
franzöfifchen Krieg das eigentliche Feld feiner Thatigkelt

fand. Dem deutfchen Hanptqnartier attachiert, berichtete
er feinem Blatte mit feltener Gewandtheit über die Cr

eigniffe des Krieges. Nach der Schlacht bei Sedan brachte
er die erfte Nachricht davon nach London, indem er vom

Schlachtfelde iiber die belgifche Grenze jagte- dort einen

Ertrazng nach Antwerpen nahm, ein eignes Dampfboot

mic-tetennd damit nach London eilte, Unterwegs hatte cc

feinen Bericht gefchrieben- der gleich nach feiner Ankunft

in die Vreffe gehen konnte. fo daß fein Blatt das erfteder
Welt war, das einen oollftändigen Schlachtbericht iiber den

welthiftorifchen Vorgang veröffentlichen konnte. Wie am

detitfm-franzöfifchen Kriege hat Archibnld Forbes bis i
n die

achtziger Jahre hinein an jedem Feldzug teilgenommen- der

in irgend einem Erdteil nnferß Planeten ftattfand, Bald

mar er mit den Karliften in Spanien, bald mit den Rnffen
vor Vlewna nnd anf dent Schipkapaß; er zog ins Feld
an der Grenze Afghaniftans fo gnt wie in den jeßt von

nenem blntgetra'nkten Gefilden Natal?" wo er an den

Zttlnkriegen teilnahm. Seine Eigenfchaft al? ehemaliger

Offizier kam Archibald Forbes, der anch zn den Jntimen
des Prinzen von Wales gehörte, bei feinen Kriege-*berichten

fehr zn ftatten, Nach dem Siegef den Lord Chelntsford bei

Ulnndi über die 'Znlnkaffern erfocht, ritt er atn Abend

der Schlacht noch 120 Meilen dnrch toegelofesLand bis*zur

niichftett Telegraphenftation bei Landsmann Drift an der

Grenzeiliatalsx von too er die Einzelheiten de? *Sieges an

Sir Wolfelet) nnd den Gonnernenr der Kapkolonie tele
graphierte, Der letztere übermittelte Forbes' Tepefcbe fofort

na Londonf mo fi
e von den Miniftern in beiden Hänlern

des Parlaments nnter lantent Beifall als die einzige bisher
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vorliegende Nachricht verlefen wurde. Die Strapazen der

Feldztige waren anf Forbes' Gefundheit nicht ohne ernfte

Rückivirtung geblieben- fo daß er feit Anfang der achtziger

Jahre außer ftande war- feinen ebenfo gefährlicher! wie

ehrenvollen Beruf weiter außzuiiben,

Eeneralkemmanclant 1:01.18 beide.

0er
zum Generalkonnnaudanten der Burentruppen er

nannte General Loni-Z Botha hatte fchon wahrend der

Erkrankung Piet Jouberts den

Oberbefehlgefiihrt. Im Gegen
faß zu feinem Vorgängen der

fchon im Greifenalter ftand

if
t er ein riiftiger Mann in

der Mitte der vierzig. Er
entftammt einer alten- ur

fyriinglich in Natal angefeffe
nenBurenfaiuilie. die vor einer

Reihe von Jahren nachTran?
uaal überfiedelte, und if

t ein

Mann von höherer Bildungf
als inan fi

e bei den meiften
Buren findet. Seine Farm

liegt 60 .Kilometer nordöftlich
von Vrijheid in den Höhen
am Vongolafluffe, der Grenz
linie zwifchen TranZvaal und

Swafiland. Daß Haus if
t

von breiten Baumgaugen um

geben, die der General mit

eigner Hand gepflanzt hat.
Die Gebäude find dauerhaft
nndmodern. Das Innere macht

einengutbürgerlichenEindrnct.
Stiloolle Möbel, eine Bibliotheh ein gutes Viano und ein
Harinoniuin fehlen nicht; auch find wohlgepflegte Gewächs

häufer vorhanden. Während Jouberh fein Vorgänger im

Generaltotumando. ein kriegserprobterMann man ftehtBotha
im gegennIörtigen Kriege zum erftemnal im Felder hat aber

fchongroße ftrategifcheBegabung bewiefen. Befonders bei den

Kämpfen am Tngela hat er fich ausgezeichnetf nnd die

Niederlagen Bullet?- werden feiner umfichtigen Führung

zugefchrieben. Die vielfach ausgefprocheneVermutung, daß
mit der Ernennung Louis BothacZmehr Leben in die Krieg

führung der Buren kommen werde, hat fich rafch bewahr

heitet. Die Vuren habenr wenn auch etwas fpät ein
gefehen, daß fi

e mit dem bloßen Stillliegen und den [Feind
anlanfen laffeunicht
weiter kommen.fon
dern dafi fi

e

beffere

Gefrhiiftc inachein
wenn fi

e den Feind

anffuchen und ihn
durch kleine Ge

fechteund den klei
nen Krieg ordent

lich miirbe machen.
Der Erfolg liegt
vor. Anf dentweft
lichen Kriege-fchau
plah find die Eng
länder nördlich und

fitdlich von Maie
king in die Defen
fwe gedrängt7 fo

daß das Schickfal
der heldenmiltigen

GeneralkonnnanaantLeutz Zeche.

:Rus c(älter Weft.

Ukcbibalclfor-bes.
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Befaßung befiegelt erfcheiut. Von größerem Wert aber find
die Nachrichten aus dem Zeutrunu die darauf hindeuten,

daß die euglifthe Hauptarmee ihre ausgeftreckten Fiihler
einziehen muß und auf das* niichfte Gebiet um Vivent

fontein befchrtinkt zu fein fcheint, Es verlautet, daß die
Buren ihre Streitkräfte geteilt haben- das heißt die älteren
und verheirateten Mannfchaften follen in den befeftigteu
Stellungeiu in Kroonftadt und in den Waffen der Drakens

berge verblieben feinf wahrend die jüngeren bei den in

der lehteu Zeit gemachtenVorftößen Verwendung gefunden

haben- alfo eine *Ilrt Trennung in Linie und Landmehr.

oberer cle Wunden-waren".

der
hei Voshof in Südafrika als Fiihrer
einer Burentruppe im Kampfe gegen die

Engländer gefallene Oberft Villebois-Mareuil

gehörte einem vornehmen franzöfifrhen Sol
datengefchlecht an. Einer feiner Vorfahren
wurde von Philipp Auguft auf dem Schlacht
felde geadelt. Der Oberft war aus der -

Schule von St. Cor hervorgegangen und
hatte zuerft i

n Cochimhina Dienfte gethan,
Er kehrte1870 zurück nnd wurde der Loire
*Ilrntee zugeteilt. Bei Blois wurde er ver
wundet und auf dem Schlachtfelde dekoriert.

Später erfuhr er mehrfach Zurückfehungen
und nahm dann feinen Abfchied. Die Buren

verlieren in dem franzöfifchen Offizier einen

ihrer beftenntilitc'irifchenBerater. BemerkenZ

wert ift. daß in Frankreich die chauviniftifche

Partei große Hoffnungen auf den Gefallenen

gefeht hatte. Die von der nationaliftifchen
„Liberte“ veranftaltete Sammlung zu einem

Denkmal für ihn betragt fchon20 000 Franken.
Die Nationaliften werden aber fehr verbliifft feinf wenn

fi
e

verfihiedeue Briefe von dein Oberften lefenf die jetzt

veröffentlicht werden. Wie fchon bemerktf hatte der Oberft

feinen Abfchiedaus

der franzöfifchen
Armee genommen,
weil er verfchiedene
Zuriickfetzungen zu
erduldeu hatte.
Auch noch andres

verleidete ihm den

Dienft in Frank
reich.Die „Aurore"
teilt das Schreiben
mit, das der Oberft
am 27, Mai 1898
an denHauptmann

Verdier. den Ver

faffer einer Schrift
iiber den „Militär
geiftE gefchrieben
hat, Es heißt in

diefemBriefe: „Ich
bin mit Ihrem
,L8liritmjlitnjre“

zu Ende, Ach. alle-Z
darin if

t

tief wahr! Die Unfähigkeit und der genußgierige

Egoismus find an allem fchuld, Ich habe die Armee mit
48 Jahren und zum General oorgefchlagen nur darum per

laffen, weil ic
h

eingefehen habe, daf) die Treffen wahrhaftig
der Mühe nicht lohnen. Was die Abftellnng der Miftbriiuche

betrifft- fo wird fi
e keinemgelingen als einem Chef. und der

müßte eine verteufelte Thatigkeit entwickeln, Von der Spitze

0be1-rtae 'Michele-wärmt'.
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aus muß titan unfre Armee refortnieren; dazu hat aber keitter

die Energie oder die Autorität.“ Ju einem andern Briefe.
den der ..Gaulois“ veröffentlicht. fprach fich der Oberft

dahin aus. daß die Frauzofen zwar einen friegerifchen.
aber keinen militärifclten Geift hatten. ttttd daß fi

e

auch
noch den Fehler begingen. ihre Heeresverfaffung nach

deutfchetn Mufter eittzurichteu. Das wahre Verderben fe
i

aber das republi

kattifche Prinzip.
das den militäri

fchenGeift nicht anf
kontmeu laffe. Das

fe
i

das Ende. Biel

leicht hat Lberft
Villebois fein Urteil

*t

Z - bei den republikani

W

"i

']„ ' fehenBttren einiger

maßen geändert. fein
Urteil über die fran

zöfifche Armee hat
er nicht zu ändern

brauchen.Nicht lange
vor feinemTode hatte
der Lberftaus Krohn
ftadt folgendesMani
feftan die franzöfifche
Legion im Baren

heeregerichtet: „Den
Legionären. die tttich
als Kameraden ge

_ kanttt haben.

ziere. Unteroffiziere und Mannfchaften! Jch weiß. daß
Jhr mich nicht vergeffen habt. uttd daß wir einander
oerfteheu. ttnd darunt appelliere ic

h

an Euch. Es befindet
fich hier vor dent Vaal ein Volk. das titan feiner Rechte.
feines Eigentums und feiner Freiheit berauben will. um

durch ihren Zufammenbruch einige Kapitaliften zu befriedigen.
Das Blut. welches in den Adern diefes Volkes fließt. if

t

ztutt Teil franzöfifches Blut. Frankreich fchuldet ihm daher
einen fchlagenden Beweis der Hilfe. Nun wohl. Jhr feid
die Leute. welche fich. abgefeheu von allen großen Ver

pflichtungen der Nationalität. aus Temperament eines Sol
daten unter die Fahne diefes Volkes geftellt haben. und

möge tttttt diefe Fahne das befteGlück bringen. Fiir mich
feid Jhr der vollendetfte Lupus eitter Truppe. die angreift
und keinenRückzug kennt." - Wie bekannt. beftandder größte
Teil der 71 Monti ftarken Truppe. die von Lord Methuet
utnzingelt worden. aus Franzofen.

-

)ulius (öde.

sehetmet Kirchentat br. Julius cöbe.

'[
tn hohen Alter von 96 Jahren if
t in Altenburg der uttt

die gertnaniftifchePhilologie hochverdienteGeheime Kirchen
rat und Doktor der Philofophie und Theologie Julius
Löbe geftorben. Lobe wurde 1839 Pfarrer in Rafephas als

Nachfolger des feit 1794 dort amtierenden Pfarrers Seidel

und verblieb in diefer Stellung volle 60 Jahre. Es kam
dadttrch zu dent wohl ättßerft felteneu Falle. daß i

n einer

Gemeinde im Zeitraum eines Jahrhunderts nur zwei Pfarrer
gewirkt haben. Mit feinem Freunde Hans Cotton von der
Gabelenß gab Lobe das Hauptwerk feines Lebens. den Text
der gotifchenBibelüberfehuug des Ulfilas nebft Wörterbuch
uttd Grammatik heraus. Auch auf heimatgefchichtlichem
Gebiet hat er eine fruchtbrittgendeThätigkeit entfaltet. Löhe
wurde im Jahre 1881 bei Gelegenheit feines goldenen
Doktorjubiläums von der Jenaer theologiftheu Fakultät zuttt
Ehrendoktor protnoviert.

Uietbunclett wem unter (tet Ettlobectläcbe
aufgenommene photograpluen.
(Aufu.von Craft Colbh. Zwickau i. S.)

Einzig

in ihrer Art dürften die beiden Photographica
aus detti Bergmannsleben daftehen. die wir unfent

Lefern vorführen. Sie find in einer Grube des Zwickauer
Kohlenhezirks vierhuttdert Meter unter der Erdoberfläche
aufgenommen. Die Wärme an der aufgenomtnenenAb

bauftelle betrug 40 Grad li. Tief bei feiner Arbeit ha
t

der Photograph ntit feinem Apparat den Bergntantt auf
gefucht uttd mit Hilfe küttftlichen Lichtes zwei Scenen aus
detttnnterirdifchen Leben uttd Treiben eines Kohlenbergtoerts

auf die photographifche Platte gebannt. die vielen Be

fchauern wohl zum erften Male eine deutliche Anfchauung
von den Mühen und Gefahren des ttnter der Erdoberfläche
feinettt Tagwerke nachgehendeuBergarbeiters geben. Das
eine der Bilder hält den Moment feft. in welchemeine

Stelle (ein ..Ort") des Bergwerks auf fchlagendeWetter
unterfucht wird; das andre Bild wird fpeziell Fachleuteund
Geologen intereffieren. da es die Lagerung der verfchiedenett

Gefteinsfchichten einer Kohlengrtthe detttlich erkennenläßt,

ntkelaus [tumba.

er einmal das Kttnftleben Wiens während der zweiten
Hälfte des abgelaufenen Jahrhunderts fchildern wird.

darf den Namen Nikolaus Tumba nicht vergeffen. der. ein

bürgerlicher Kunftmäcen wie kaum ein zweiter. in der

Pflege der Mufik und Förderung der bildenden Künfte

feine Lebensaufgahe erblickte. Seitt am 23. März erfolgte?

Hinfcheiden bedeutet einen überaus etnpfindlichen Verluit

fiir die Knuftpflege .

in Oefterreich. Giebt

es doch kaum einen

Wiener Künftler. zu ,
deffen Entwicklung
Dumha nicht för
dernd beigetragen

hat. Dumba iiber

häufte die Wiener

Maler. Bildhauer
und Kunftgewerbe
treibenden tttit Anf
trägen zur Aus
fchnn'ickung feines
eignen Heints. Be

riihntt geworden if
t

feinMakart-Zimmer.
das attsfchließlichntit

Gemälden Hans Ma
karts gefchmticktift. Zu
jungen Jahren felbft
ein guter Sänger.
toirkte Dumba lange

Zelt hindurch'
als

mk l o p:.o.ee»:.ee.>
Vorftand des Wtener

0 ell- um -

Männergefangoereins,

Attch allett andern Vereinigungen zur Pflege der Mufik und

der bildenden Künfte in der Kaiferftadt gehörte Dumba als

eifriges Mitglied an. und fein Haus bildete einen Mittel

punkt fiir das fchöngeiftige Wien. Nikolaus Tumba toar
griechifcher Abftammung. doch Wiener von Geburt und

hatte von feinem Vater induftrielle Unternehmungen und

ein großes Vermögen ererbt. Am 24. Juli diefes Jahres
follte er feinen fiehzigften Geburtstag feiern. zu dentut

Kunftkreifen fchon vielfache Vorbereitungen getrofien wurden.
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fabnenoenetbung tm fett Iteinmetr bei [um.

Nie
neue Fahne, welche Kaifer Wilhelm dem in

Metz garniionierenden Rheinifchen Fußartiilerieregiment

Nr. 8 verliehen, wurde am Vormittag des 22. April in

Fort Steinmetz feierlich übergeben. Der Kommandeur,

Liberftlentnant Liickerf hielt an das in Varade aufgeftellte

Regiment eine fernige Anfprache, worauf vor dem kommun

dierenden General Grafen Hafeler ein Varademarich in

Compagniekolonne folgte.

fahnenverletbungan aus Rheinismefussartillerieregiment[11-.8 ln Netz.

professor br. 'Lucien iimamlus philipp'.

Eine
Feier, wie fi
e

außerft felten einem Gelehrten ner

gönnt war, beging am 26. April ein hochbetagter
rühmlichft bekannter deutfcher Naturforfclier- Profeffor
llr. Rudolf Amandus Philippi zn Santiago in Chile.
Volle 70 Jahre find uerfloffen, feit er 1830

an der llnioerfitat Berlin zum Doktor der Medizin

promoviert wurde. Der Nenne deZ zweiundnennzig

jährigen Forfchers hat guten Klang in der Alten wie

in der Neuen Welt. Seinen umfangreichen, viel

feitigen Arbeiten if
t es zu danken, dafi Chile als das

befterforfchte Land Südamerika? gilt. Mit den Gelehrten
feines Heimatlandes hat Vrofeffor l)r. Philippi immer

.NM-?M -



freundliche Beziehungen gepflegt. uud unfre Sanunlungen

haben durch ihn wertvolle Bereicherung aus dem Gebiete

der chilenifchen Flora und Fauna erfahren. Philippi if
t

am 14. September 1808 zu Charlottenburg geboren.Bon 1818

bis 1822 befuchte er das Peftalozzi-Jnftitut zu Boerdon.
Tori wurde ihm zuerft die Liebe zur
Naturkunde in die Seele gepflanzt.

:Niue .._iltter Welt. L07

Sein jüngerer Sohn. Karl Philippi. zog 1870 als preußi
fcherOffizier in den franzöfifcheu Krieg und ftarb au einer

Wunde. die er in der Schlacht von Mars-la-Tour davon
getragen hatte. Zu Anfang der achtziger Jahre richteteder
Jubilar in Santiago unter großen Schwierigkeiten einenbotani

lcbenGarten ein. Die Leitung des

Mufeo Nacional behielt er bei; es
Tann kam er nach Berlin auf das
Gvmnafium zum Grauen tklofter.
und von 1826 bis 1880 ftudierte
er Medizin und Naturgefchichte.
Die Arbeit. mit der er vor fieben
Decennien promovierte. führte den

Titel „0rtb0ptera Üerolitienßia“. t
Schon als Student hatte er

einige neue Pflanzen der niärkifchen

Flora entdeckt.Phufifche Geographie
hörte er noch bei Alexander von

Humboldt. Ein Onkel ermöglichte
ihm dann eine Reife nach Italien,

.Ju Neapel traf er mit Profeffor
Friedrich Hoffmann und Eicher von

der Linth zufammen. die er auf

ihrer geologifchenReife nach Sizilien
begleitete. Er felbft veröffentlichte
Studien über die Vegetation des

(etna und eine vergleichende Unter

if
t eine große Sammlung geworden.

die fich in einem ftattlichen Palaft
befindet. Der Gelehrte hat wie kein

zweiter die Pflauzen- und Tierwelt
von Chile durchforfcht und darüber
eine Reihe von Schriften veröffent
licht. Noch als hoher Achtziger gab
er ein fechsbändiges Werk heraus:
„blantns nuei'ns (Il-ilenas"

oi'. 'tat' 00" Weizsäcker,

cler neue Edel ae' württembergi

ecben Kuttäepanementz.

Nu
Stelle des kürzlich verftorbenen
württembergifchen Staatsmini

fters von Sarwev if
t der bisherige

Minifterialbeamte im Königlich

f württembergifchen Juftizminifterium
fuchung der fizilifchen Flora. Nach
feiner Rückkehr legte er die ärztliche
Staatsprüfung ab und gedachtefich
der akademifchenLaufbahn zu widmen. Aeußere Verhält
nifie zwangen ihn aber 1835 zur Annahme einer Lehr
ftelle an der höheren Gewerbefchule zu Kaffel. deren Direktor
er fpäter wurde. Durch feinen Bruder ließ er fich 1851

zur Ueberfiedelung nach Chile bewegen. Diefer Bruder.
Eunom Bernhard Philippi. wurde von der chilenifchen
Regierung zum Gouverneur von Magellanes ernannt. aber

fchon im November 1852 zn Punta Arenas vou

aufftändifchen
Patagoniern

erfchlagen.
Der Gelehrte
wollte fich
nun der Be

wirtfchaftung
des ihm erb

lich zugefalle
nen Grund

befihes wid

men. da berief
ihn die chileni

fche Regierung
an die Univer

fität Santiago

1)r. tiarl von Weizfäckcr als wirk
licher Staatsrat an die Spiße des

cDepartementsfür Kirchen- und Schul

wefen im Königreich Württemberg berufenworden. Karl Hugo
von Weizfäcker if

t ein Sohn des bekannten. 18997verftorbenen
früheren Schloßkaplans und fpäteren Univerfitätskauzlers
und Geheimrats Karl Weizfäcker. Am 25. Februar 1853

in Stuttgart geboren. befuchkeer feit 1861 das Ghmnafium
in Tübingen und machte als Jurift feine Studien an der
Akademie in Genf und fpäier an den Univerfitäten in

Tübingen. Berlin und Leipzig. Nach Beendigung feiner
Studien trat er im Jahre 1877 in den württembergi

fchen Juftizdienft. wurde nach mehrjähriger richterlicber
Thätigkeit 1883 Juftizminifterialfekretär und rückte 1892

zum vortragenden Rat im Juftizminifterium auf. Vier

Jahre fpäter wurde er Mitglied der württembergifchen
Kommiffion zur Einführung des Bürgerlichen Gefeßbuches
und erhielt im Jahre 1897 denTitel einesMinifterialdirektors.
Der neue Departementschef tritt in verhältnismäßig jungen

Jahren fein Amt an. Die Rückficht auf fein Dienftalter
dürfte wohl der Grund fein. daß er nicht fofort zum Staats

minifter ernannt worden ift.

, professor

[toben using.

der Natur

, 4 - wiffenfchaften

'. sg; ' und Direktor
zum.Braiikicl'li.Stuttgart. des Pflzfeo

Dr, klar-lvon Weizsäcker. Nacional-Bald

darauf wurde

er zur Erforfchung der Wüfte Atacama entfandt. Es
folgten größere und kleinere Studienreifen. auf denen er

Chile gründlich kennen lernte und für das Mufenm reiche

Schätze fammelte, Hier hat er die Naturprodukte des

Landes und die Refte feiner Ureinwohner in einer Voll
ftändigkeit vereinigt. daß das Mufenm iu ganz Südamerika

ohnegleichen dafteht, Sein Lehramt an der Univerfität
legte er 1874 in die Hand feines Sohnes Friedrich.

protessorhr. iLuäoltflmanäus philippi.

als *irofeffor

'

'[
1
1 Potsdam if
t im

hohen Alter von

zweinndfiebzig Jah
ren Profeffor Robert

König geftorbeu.
der bekannteHeraus
geber der ..Jllu
ftrierteu deutfchen
Litteraturgefchichte“.
die als Geichenkban'o

fchon fo viele jugend

liche deutfcheHerzen
erfreut hat. Robert

König war in Danzig
geborenuud widmete

professor Kabel-tits-tig.
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fich nach zuriickgelegter Schulzeit dem
'Studium der Philologie und Theo
logie, Nachdem er eine Zeitlang als
praktifcher Schnlmann thätig gewefeny

übernahm er im Jahre 1864 die Re
daktion des illuftrierteu Familienblattes
„Daheim" in Leipzig und nahm fpäter
feinendauernden Wohnfiß in Votedant.
,tiönig if

t

vielfach auch anf pädagogi

fehetn Gebiete thatig gewefen nnd

hat neben einer Reihe non Volk-Z
(ind Zugendfchriften Arbeiten iiber
die Franenfrage veröffentlicht. Ta?
Hauptwerk feines Lebens bleibt je

doch die erwähnte illttftrierte Litteratur

gefchichte,die bereits mehr als fiinfund
zwanzig Auflagen erlebt hat. König

hat in derfelben mit großem Gliick
den Berfnch gemacht7 den Grund

faß der Belehrung durch Anfchauung

auch auf daS Gebiet der Litteratur

gefchichte zu übertragen. Er machte
fein Buch durch den Bilderfchtnuck zu
einer Art von hiftorifchem Mufenm
und bibliographifchem Reliauienfchrein.

[die Lcacutscbungen tn Muppet.
(Aufn. von Brauer-Dental, Prag.)

*[
1
1 dem in der Nähe von Therefienftadt gelegenen böhmi

fehenOrte Klappai hat vom 8
,

bis zum 10.April eine

ziemlich erhebliche Ecdrutfchung ftattgefnnden. Bon einer

ähnlichen K'ataftrophe war Klappai bereits vor zwei Jahren
heinigefncht worden, doch wurden damals nur kleine Ge

höfte von dem Unglück betroffen, während jetzt größere

landwirtfchaftliate Liegenfchaften in den Bereich desfelben g
e

zogen worden find, Jin ganzen ftürzten 55 Häufer ein7
und gegen 40 erhielten fo bedenklicheNiffe und Sprünge

daß fi
e

wahrfcheinlich gar nicht oder nur zntn Teil erhalten
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werden können. Ueberall gewahrt man nach Berichten von

Augenzeugen anf der Uttgliicksftelle Schutt und Geröll; non

den meiften Haufern und Gehöften ragt nur noch dae*
Dach aus dem Erdboden hervor, Der Boden zeigt große
Riffe, und an vielen Stellen haben fich förmliche Erd
höhlungen gebildet. Die Bewegungz die am 8. nor

mittags 8 Uhr mit einzelnen kleinenz fich aber rafch
erweiternden Riffen begann, gelangte erft am 10. nach
mittags 5 Uhr zum Stillftand. Die Bevölkerung war
mntlos und verzweifelt. Auf den Straßen zu den Nach
barorten begegnete man wahrend der Ungliiästage fort

während Wagen, die mit Mobiliar und Hausrat beladen
waren. Die Befißer der noch unoerfehrt gebliebenen

Häufer beftrebtenfichFihr Hab und Gut rechtzeitig zu bergen.

_Das neue Rutfchterrainf das oberhalb der Bezirke-[nahe
gelegen ift, fchließt fich im

Offen an das altez vor zwei
Jahren abgerutfchteGebiet

an und warz al? die

Bewegung zum Stillftand

kann 450 Meter lang nnd

300 Meter breit, Am Tage

znoor war die Bewegung

noch fo lebhaft, daß

manchmal in einer Mi
nute gegen 7 Meterzentner
Erde abrntfchten. Aue

Therefienftndt trafen fo

fort 100 Mann Pioniere
zur Hilfeleiftnng ein.

Der angerichtete Scha
den laßt fich zifferntc'iftig

noch nicht ieftftellen- doch

diirfte er 200 000 Gulden

liberfteigen; jedenfall? if
t

er größer als der vor

zwei Jahren verurfachte.

Berlnfte an Menfchen
leben und Bieh find bei

der jeßigen Kataftrophe

nicht zn beklagen.

Z
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l) Sicherer if
t

838-111.aberaucherheblicheittiöniger.
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)

Auchbei [eb-a6 6
.

(14)(8511116)(857
. [kl-Qt hat Weiß die

beffeteEntwicklung.

(l
)

Dies fcbtoähtden1306,IndefienauchnachMIZ-114+ 8
,

1104-12
11114)(12-79.1(91)(12hatWeiß ein vorziiglihesSpiel.

*t Ani 117-116hatteWeiß einefehrfhöneFortfetzungin Beteitfhait.12.kfz-fkk!n6>(b513.16)(877118-8814.8s3>(1)5(droht15.81d'»>((10
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5
) Eine ausgezeichneteQdferkotnbination.

c) Stärkerals 16.8115)(c16++[(68-18 17.034-04. woraufSchwarz

fi
e
l?
F

mit 814-05 18.7.11)(05807)((1519.1)o4)(1151)(18-v7 nochdcrtei igt.

7
]

Vielleichtnochdas kleinftederUebel. Auf [168-118kannfolgen:17. 8d5-o'1-f-f-1(68-18 18.807)(1181)ld8>(t1819. 'Lab-(11 867-66L0.934)(06!! 117)(o621.Böll-08+ [(18-87 *112.'fell-(17 matt,

k) Es fheintnun. als ob nochein langtvietigcrKampfbeborfiünde.Der verblüffendeZug desAnziehendenändertdasBild miteinemSchlage,
FüttoahreineglänzendePartie.

Partie Kir. nix.
GefpieltdurchBriefwechfelvomJanuar bis April 1890.

Zweilpringerlptek im Yachzuge.
Weiß: M.Tichigorin. - Schwarz:Fi!1-ftM.Uruffow.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.1. Lie-G4 o7-e5 18.8k4>(06 l)k7>(oc'.2. sel-f3 3118-01' 19.034x37+ Zeit-e17
3. [Fl-04 Seis-f6 20. bel-.12 7118-38

4
.

cke-(14 e5>(c14 21,937x374. l)ea)(o75. 0-0 11113-05'l 22.16)(67 '138-376, 64-05 (17--15 23.'kal-61 737)(67

7
.

E5>(k'67) (15)(64 24.761)(37-f 1(67)(97 ")8 '111-611- 1.c8-otl L5. 82-34 1(07-06

9 81'3-55 1)(18-(15.1) 26.net-32 1(66- o5
10 8111-63 1)(15-1'5 27. USK-13 (14-63
11.863-04 lte5-b6 L8. 62-63 07-659)
12.834-334) pro-363) 29. lkw-ea [..ta-a8
13.855x96 17)(96 80.12-Bit- 1(65-c15
14.791)(861- 1(68-.17 31,34-85 117-115
15.883-115! 'Faß-988) 32. FEZ-[3 'Fl-|5
16.8115-(4 daß-F7 33.112-114 117-115
17.001-3417) 768x86 34. 01-13 Aufgegeben.

ll Es if
t

doh fraglih. ob nicht8(6)(04 hierdenVorzugverdient.

7
) TichigorinempfiehltfowohldenTextzugwieauch 7
.

heat-tw als
fiir Weiß güttftigundhatbeidewiederholtpratlifcherprobt.

:i
t

Natürlichnicht0(18)(16wegen10,835)(8617)(66 11.dat-115+ttttd12 1)]15>(e5.

*t Auch 12.k6>(g7'1'118- 8 13.32-34 [AZ-36 if
t

fehrftart fiir
Weiß. Tftdigorinidieltedaran gegenTeichmann(London1899114.835x06 17)(06 15.bel-Z5 738)(37 16,1101-111;es kommtaberauch1-1.835)(1170-0-0 15.8117-16738)(37 16.1.1:1-55in Bett-amt.

'4
)

Falls bföxfö. io 18. 833-115 bill-86 14,835)(00 (7)(86
15.'1'81>(es*fy80>(0616.8115)(Z7f.
*)'1*118-08verdientedenVorzug; zumBeifpiel 16.8115-14086

-t"1 l7. pat-w! Zack-d4!und fo weiter.

7
) Wenigergut wäre jeßt 17. 1)(11-1'3wegen1(117-o8.worauf

SchwarzzumAngriff gelangt.

l*
)

Das nun folgendeEndfpiel if
t

hohiutereffautund wird vom
FührerdetweißenSteinefehrfeinbehandelt. g .9

) Es if
t gleichgültig.was Schwarzthat. Das Spiel tf
t

fiir ihn un
rettdarverloren.

Yehachöriefwechfel.
Richtige Löfungen iandtenfernerein: F. Schneiderin Neun

kitchenundWilhelmWidmann in Köln.
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Silbenräfkel.
Ein kleinesBild, dochvon der Meifterfchaft
Des Maler-Zzeugl'S.der friih hinweggerafft.
An einerWaldwauffeeein lieine'zHaus.
Zum Fenfter fchantein alter Manu heraus
Ein Fuhrmann heiltdavor ani Worte Raft
Bei Pferd und Wagen,vollgeucuttinit Loft, *

So fehlichtnnd einfachdochfa levenßtreu.
Man muß bewundernimmer es aufs neu;
Der Alle dort im filberweifzenHaar. _
Daß Wort - mit nmgeftellteniSilbeubaar-
Daß Spiel de? Liebes.de? Morgens leichterTnnft.
Das alles zeugtbon ansgereifterKauft, Bl.

Doppel-Komvinationsrätt'el.
u, ha,car,gel, li

,

lo, lan,
road, du, 110,pioiß, pol,
nur, 80,al, spitz.

Man bildefunöchftan?vor.
ftehenden16Silben6Wörter
bonfolgenderBedeutung:

i. HellenilaferGott. -
L, Feldherr unter Kaifer
Zuftinion.- 3. Stadt ini
KantonTeifin.- 4.Italie
nifcbeSeeftadk,- 5. *lieben
fluß derWeißenEliten -

6
. Toilettengegenftand.

Die 8 refultierendeuWörter,
welehe in alubabenichee
Ordnungerfcheinenwerden»
fihreibeman dann[eltern
tueife fo in die Felder
obigerFigur, daf; 3 jener
Wörter in veriilaler und

3 in horizontalerRichtung
erfcheinen. R, Sp.

,_Flntlölnngen der Yätlelaufgaben in Heft 10:

De? 1
],

mfteilrcitfelß: Adreffe- Refeda.
De's Silbenrntfelß: Alemaunen.
Des Bilderratfeiß: UebernatürlicheGebrechenfpotten, heißt
einenann-ml niit feineneignenKriegenfchlugen.
Tee? Wortratfelß: Fingerring - :liingfmgcu
Der Domino-Aufgabe;

In) . X
7;] -

_Sie -_ Z::

Worträtlel.

1

Hier abgelehntund dort begehrt,
*Nichtimmer leidergern gewährt.
Warm nnd aufrichtigoft empfunden
Und oft mit äußermZwang verbunden.

0

Die Gegenwart if
t mir zu jung.

,Ich liebedie Erinnerung;
Entfehwundne-Zhaufig ich bellage,
Doch auehniehtfailiehtenDienft verfage,

3
.

Wer fiets mir giebtden reehtenPlatz,
Beherrfchtgewißder SpracheSchatz
Und wird es nichtverkehrterzwingen.
Der Weiblichkeitmirh anfzndringen.

4
.

Der Religion demVaterland,
Dem Sieg und Tod. was nur verwandt
Mit Hohem.Edelnein mia) weihe
Und ihm der DichtungZauber leihe.

1
a 2
y 3
,
4
.

ES redenvon der Macht der Zeih
VerfuntnerPracht und Herrlichkeit.
Te?, Stammfrhloffe-ZzerfallneMauern,
Die gleichfamnm Vergangnestrauern.

Umlkellräti'el.
Wo ein irnis nur die Spur
Europaif er Kultur,
Ohne tiefer einzndringen.
Segen Land nndVolk zu bringen;
Wo ein glänb'ger*Ilntokrat
Nochthrannifiertdcn Staat -
Dort fuchauf die Refideng
Mach ihm deineReberenz!
Wenn die Letternklug berfeßt.
Zeigenfichdie Söhne jetzt
Einer Stadt- der einft verbunden
MachtundGröße,läugftentfäywunden
Doch viel SchöneZblieb bis heut,
Aber wa? in unfrer Zeit
Zum Bcfneblocktfort und forr„
Tn() if

t nichtdaS Rätfelwort.

M. Sch.

Des Unifiellrätfels: Vlatina - Valatin.
Te? Wortratfelll: Inhalt - Einhalt - Ein Halt -

Halt ein!
Dez Saierzratfelß: Geifi. Genie.
De? SilbenratfelZ: Kohlweißling.
Des Buwftabenrätfcls: Heidelberg.
Deß Worträtfels: Limonade.Lina. Mode.
De? Kaleidoftop?:
Ein heitrerGeifi. ein froherSinn,
Sie find der MenfrhheitbefteGabex
Und wird die Weißheitfrüh die Gntsverwalterin,
So reichtder Vorrat bis zumGrabe. (Pfeffer.)

Briefmappe.
Oberammergauer Vaffionsfpiele. Die Oberammergauer
VaffionZ-fpielßdie bekanntlichnur alle 10 Jahre ftattf'mden.beginnen
diefesJahr amHimmelfahrtßtageund werdenwiederviele Tanfcnde
nachdemfonfi fo ftillenGebirgsddrfehenfiihren. Wie beidenfrüheren
AufführungenwerdenauchheuerdhotograbbifeheAufnahmen form-hl
von den einzelnenDarftellern. alZ aua) von den fchönfteuGruppen
der Leidensgefehirhteheraußgegeben.Der Wettbewerbbei der Gr:
meindeOberammergauum daß alleinigeRechtzur Herftellung und
Vervielfältigungdiefer offiziellenAufnahmenwar diesmal befondere
heiß, zumal fichauchdas Außland daran beteiligte.Als Sieger .iu-:
demWettfireit if

t die Firma Leo Sehroeher in Stuttgart und Ober
animergnnals „alleinigergemeindliehtonzeffionierterOberammerganer
Kunftverlag fiir Vaffionsbilder vom Jahre 1900“ hervorgegangen.
Ten Generaldebitfiir den Verkaufdiefer Bilder und einer *Serie
von 12 offiziellenAnfiehtZpoftkartenhat Herr SchiueyerderDeutfcten
Verlage-Auflalt in Stuttgart übertragen,
Kartenfammler E. in N. Von denhiibfehenAnfiäftß- Kae ten

briefen derH. MoferfäienVerlagsbuafhandlungin Stuttgartfind neuer.
dings,Bari-3*'und,InnsbrnU erfrhienen,veideßreizendeMiniatiiralbuma,
die,wie fchonfriiherangegeben.aidKartenbriefe.n dCentiineZ.beziehungs
weife 5 Heller durchdie Volt verfendbarfind. Anfiebtßkartenmit Dar
ftillnngender öfterreitbifcben Marine nachAquarellenvon Kiewer
hatneuerding?dieFirma Philipp &

-

KramerunterdemTitel ,Eine Mittel
nieerreife“in Wien veröffentlicht.Sie könnendie-felbendura;jedeBrut)
uud Knufthandlungbeziehen.
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N. v. V. in O, Weit iiberdas LandlaufigeerhebenfichHermann
.Kaulbathß Kinderwelt-Vofllarten (Miinchen.C. Andelft'ngertfeCo.).
(LZfind zehnanmutigeBildaren'aus demKinderleben.denenderName
etzttlinftlerßmit feineneinzelnenButltftavenal?Folie dient.'- Eine neue
Folge der Künftlervoftlartenvon Philipp .e Kramer in Wien nee
anfthauliehtdiederfehiedenrnArten der innerliafenAufeutbtung.vomge
mütlichenKaffeetlatfthvie zumGelagemit perlendetnSeit,

R. G. in Berlin. Von denKolonial
gebieteudesDeutfthenReith?hat nunmehr
jedeavefondereVoitwertzeitbeuerhalten.Die
neuenMarlen zeigenfa'mtlichdenfelben
Inline. Wie an? den beigegebenen'Ilv
dtldungenzu erft-hen.find fie in einem
größerenundeinemlleinerenFormat her
geftellt;dae tleinereFormat if

t

fiir die
niederenWertebis80Pfennig.das größere
fiir diehöherenWertevon l Marl an be
ftitntnt,Die Farbenfinddenende?Inland?
gleich.
Karteufatnmler M. G. Röiniftbe

Jubelfahr-VofttartenlönnenSiedurth
die InternationaleAnfirhtßlartengefellftliaft
in Berlin8M.. Friedrith'eftraße*239,erhalten,
WennSie außerdemBetrageder .Karten
noch20Pfennigeinfenden,wird dieKarte

durchdie genannte
Gefellfthaftan die
gewünfehteAdreffe
donNom(Vatitan:
aus gefehirlt.Fiir
die Oberammer
gauerVaffionß
fpiele if

t einefehr
fchon außgefallene
Karte in Heliogra
düre.den_Herrnott
fehnifzer'nachTobit
Rofenthal darftel
tend. iin Verlage
von C. Andelfinger

&
-

Cie. in Mijnttuu
erfchienen.Ein hub
fthedAlbum. ,And demCoupe'. giebtdieFirma Philipp ä

r Kramerin
Wien heran-Z.EZ enthält je 10heraußtrennbareAuftel-ttzlartenin.Aquarell
maniervon F.Koyalit. foioieeinenkleinenReifefilhrer.Erftbteneniind
bißherAlbumßvondenEifenbahnftretrenWien-Vontafel.Wien-Saliburg
und Wien-Trieft. Das Neuet'teauf demGebietedesKartenwefenßfind
unftreitigdie im KlementfthenKunfwerlagin Frankfurta.M. erfchienenen
drei Nünfllerlarten zutn Gutenberg-Zubiliium in Mainz,
'darunterdieoffizielleFeflpofttarte.Originell if

t jedenfall?dieKarte, die

dr, A.Hetnboin Nizzaunterder Bezeichnung,Iphinx aldion“ al'
lllrotefttartegegendieKrieg'rfiihrungderEngländerin Südafrikaerftheinen
läßt, Das Reinertragnißaus dentVertriebderfelbenfoll denWitwen
undWaifenderauf derBurenfeiteGebliebenenzu gutekommen.
Robert M. in Fr. Gern gewährenwir Ihrer freundlichenZu

fehriftAufnahme:
,Trotzdemdie ,GeflügeltenWorte'ViiäimanrtßdenTitel Ihrer , eit

fehrift,lieberLand und Meer" niehtale ein fothedbezeiainen.rn rhte
ichdochdafiir diefenAnfnrutherheben.So fagt fchonSchuliartin feinem
berühmtenKapliedeW787);

Auf, auf. ihr Brüder.iind feidftarl.
Der Abfehiedßtagif

t dal
Schwerliegtedauf derSeele.fchwer.

l Wir tniiffeniiber Land und Meer tt. f
, w.

Heinefagtin feinemChllus ,Die Nordfee'(1825f26)imerftenMUM-.12,
Frieden*:

. . . Und feinholdeö,liebfeligeßLiatt.
Erleuthtendundwörmeud
lleber Land und Meer.

Und fchonvorherheißtee*
Zn wallendweißemGewande
Wandelt'er rieienarofr l “ x v
Ueber Land und Meer. / » M 1- i

Ferner: 4.,* -* l'
Die Händefire-elleer fegnend :7*: d

* *

lleber Land und Meer... _

In Ka rl S im r ort-3,ältererEdda"(20-23.1.Anag.l851,2.AuZg.1855)»x e
* -4 _

heißtes:
Daß SchauerundSehreclen
Von Verferterfehwiirmen
"lever Land und Meer
GleitbFlammen[ohten. . .

Wer möchtenachdiefenProben, diefichnocherheblithvermehrenließen,

bezioYifeln,
daßauch,llcberLandundMeer'zu dengeflügeltenWortenge

'*rt l"ho .
Sttarfatne Haußfrau. DenBediirfitiffende-ZfthllthtenHaußhalt-J

angepaßt if
t daß„Kleine .Kombat-h'oonElife Hannemann. Vor

itehet'inder Komfort-ledeeLettevereins(Berlin. Ottwald Seehagen).-
Die oielfeitigeVerwertungvon Kartoffeln undKaftauien lehrtdaß
untergleichemTitel erfaiieueneWerlcheuvon Emma Miller (Leipzig.
Frittfrhelt

r

Schmidt).Den Kartoffelnfind250. denKaftanien80Rezepte
gewidmet.
L. M. in H, Daß neueSilberputtinittel,Shlbrol' vonWRofa

loioßtitin Berlin-Charlottenburgtf
t

durehauißzuempfehlen.Er putztnicht
nur alleMetalle. wie Silber, Alfenide,Cttriftofle.Kupfer.Meffingund
Niclel, fondernerzeugtauchauf denGegenftändeneinenNiederfatlagvon
reinemFeinfllber. Je häufigermatiputzt.deftoftiirterwird diefeSilber
tät t.

Han? M. in F.. Oefterreieh. FD. iti Kael-Zruhe. Mit Tank
abgelehnt.

VerantwortlicherRedalteur:(irnt'l Sthuhcrtin Stuttgart.

Nachdruckaut'demInhalt dieferZeltfthriftwird ftrafrecvtllthverfolgt.

Qxtleiniae Z111eraten-Zmmhmc-[rclle beiRudolf Wolfe. Stuttgart, Leipzig. Berlin, Frankfurt a. M.. Wien. Zürich
unddefienFilialen. - Jufertion'eitreißpro dreigefoalteueNoupare'tlle-:feile1 .ee

Beruf-'fe Verlags-Gnflalt in Yluttgart.

Q'Infinite aus'm Mittenwald.
mit 21Illuftrationen in fiinffaebem.Farben
dritterundzahlreichenfarbigenInitialen und

Zehlußvjgnetten
von Fritz Reif!,

Text von J. J. Hofintannund5. Lomi-:tu
In Original-Einband.ee10.

Ein Illuftratioudioerl,deffenlöftlieher.humor
frifrheeInhalt inrbefottdereallendenen.dieden
Schwarzwaldbeftirbtund Land undLeutedort
teilnengelernthaben.zu empfehlenift.

Bazar. Berlin

Ja beziehendarmallefiuattumdtnnaen. *_"7f7 7-77

__. - - -

L

&Inga [Breite llölta kreis [...12'* breite' lli'plio kreia

7
* 7 Wal-“ZW Lab-"Wu Äk- 581- 666111,44oto.;14ein, n. 65.-. Ar. 59t. .ioein, 44ara,44cm, dl. 75.-.

0. l'laquet „ 7.82- 76 „ 48 ., 38 „ ,. 75.-. , 592. 76 „ 48 „ 48 „ „ 8. -.
„ 583. 80 „ ro „ 41 „ „ 85.-. „ 593. ee „ 52 _ 52 „ „100.-,

ÜEWEWEL'Z' '1- 391'111' 77- „
Re.
96 „ 52 „ 44 „

„102.-,

„ 594. 96 , 57 „ 57 „ „1202.

7 . *- kadr3t[[d[o „ 5. 106 55 „ 48 ,. ]l .-. „ 535. 106 59 61 „ 140.--,

'

Fakir-anregtnaonnoacge - 586- 116 : 59 „ 50 : „135.-. .. 596. 116 : 61 *„
'

66 „ :1603.
Looatrulrtionon.
llnltontfiltlo.
Zoblufue-uueq,
men-lt,

AQUA-'8 yuWuUwfldk
pntezntirtin allen l(nltut*-8t.aat.6n,übertrotlonallen higher vngareoaenooo:

llaltharlroit, Meerane untl eratanttlialtot- [Nichtigkeit.
Mehr an verwechselnmit; libr- oäor lialtrgojloelit-liotl'oru.

Ar. 581-583, 591um' 592din-I mit.f0 1 Einsam, 584-586, 593-595 mit ,j
a

In denied-.iinur (luxe-.[1kabrile aaa Klcrnnttilgeoobtlft

Aloe-it.: WII-(110k, [oipZiZ--Unäonau.

509/0

l

(Mittelte

lit-toilette

2 Einsame-li,596mit 3 Kinoiitron.

"

,_ k'0pt'ltoil.
-4 [rf-aon,

klar-irnutololen10:
lllnstrirto 1'r'oi81i3fegreat-iauna franoo.
HILL-L6, ZKKLLLT, RIIZTKE,
l'atereatr.8. lreiyxigaratr.101/102. Mauer-real]84.

Iiirntlialta Latemar-like] untl keine lretlorrraren.
"datt-to unrealottnung:'.olpetg '897, 'td-italienOlten-ige... Itaatsmoaaltl..



212 Lieber :Land und Yteer.

Idol-.born
'lt ' 4a
Zitatroliiutioiidenbariitxc...
[lauern-need ' kran .
kleiiuua. Dxßooa'ob :ratio
Tui-toni.1878X0.13,1879dio.5.2111:1..
anat.l)eutaodi.,i. herr-i.[..i-ge.atewehrt."un, .urige-eichnec,colour a.8.7K
Laa-or.- Frflbedn fl.
Yeideblüten-Yionig

if
t

da3delilatefleundnahrhafteitederberfchie
denenHonigforten.Lieferedenfeihennatur-rein
die10 Vfd.-Dofefr. u.Nachnahmefiir .er 7

.

Ciarantie:ioftenloieZurucinahnie.
SonderttheBieneniiirbtereii.Werlte,Brov.Hann.

herrlichevrrlagvAnftaltin Ztattgart.

_Y'tnthol'ogien *
der NyrihgDWWlanhz, Ziranlireichöz

Mia-*d5 WSW-?rue

Yeutl'cher Yiehterwal'd.
LiirilcbeAnthologieuon Georg Zuber-er.
Mit vielen Porträt? und Ilinftrationeu.
16.Anfl. In Original-Einband ..M 7. >

lite hoee,l|1ietleanii8lnmroe|c.
1Xbook of Lngliair poetry; eiiieflz-1110
äern. Zelooteciunclarranger]by ker.).
krolllgrntii. With numeroualiiuetra
clone. 7

.

hafte-ge. ln 0riginal-Linbaoa
..M 7

. -

hlllllill lfl'lllllli li
l?
[i
i

i'l'iilllili notierte
par Bagdad[Bor-ol.three.äouxogramm-ao
nur*[min. 8

.

(Rating-0.ln 0rj:in3]-k)iri
dann .er 7

. -

* '
Angartlcher Yicliterwald.
Poefien.auegew'ahitund ini Veremaßder
OriginaleüberfeßtvonIrene-S. Clerhal'mi.
Mit uielenVorträlßundFakfirnileeundeinem
Vorwort von GeorgEder-Z.In Original
Einbaud„a 7

. -
Mit feinftemTeilt unddollfteiuVeriiändniß
findhier aus derihrifchenDiaitungdiefervier
NationendiekoftbarftenVerlenausgewähltund
wie in einemKaleidoftopin reichfterAdiueaife
iung geboten.DentinnrrnGehaltentfprichtdie
praajtuooeäußereAri-Zitatiungin Papier,Druck
und Einband. Bilater wie diefefind immer
Gaben.diedemGefannoadesGeberit(Ihreund
jedemGrbildetcnFreudebereitet!werden.

Zu beziehendurchalle Buchhandlungen
des,Ju- und Auslandee.

.WHL-7x.

Direkter

?ert-rauf
im ciao

Bylratpub/llrum
nur in]
fahrltaetäute,

2
.

'|t'i,
kein Hausa.

KW.

genannte .[4008 8
o

annual-1801i.
BULL-ZZ' 0., atewcreecimueeeu 27a, ?FON 4Min.mmBatman-(2F„4fWreWymt-tf.
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(Fortfetzung.)

ichard lebte fich in eine immer größere Ruhe

(74:7. und Sicherheit ein.

?WO War denn nicht alles in fchönfter Ord
nung? Was follte denn anders fein?
Daheim fein junges Weib. fein kleines. be

fcheidenes Hauswefen in feiner mufterhaften Ordnung
und Harmonie. Inliner eine Kleinigkeit. die an
Luxus und Ueberfluß erinnerte und doch mit fo
wenigem zu befchaffen war: ein paar Blumen aus
dem Garten. zu Vfingften Birkenzweige in allen
Ecken. Dann ein Frählingsgericht nach dem andern.
die erften Stachelbeeren. die erften Spargel und
Erdbeeren. Junge Möhren und zarte Erbfen fehlten
auf dem zierlich gedeckten Tifche nicht. Die Steigen
berg hatte nicht zu viel gefagt: frifch vom Erdboden

oder Strauch weg. und fpottbillig hatten fi
e alles.

Zuerft war dem jungen Ehemann fein Glück

noch fo luftfchloßartig vorgekommen. daß er eines
Morgens zu erwachen fiirchtete wie der unverfchänite
Fjfcher des Märchens in feiner verfallenen Hätte.
Allmählich aber wurde das alles fo wohlthuend

wirklich - fo. als wär's nie anders gewefen und
könne nie anders fein. Mit den nufichtbaren Fäden
der Gewohnheit fpann es ihn feft. Kaum wußte
er noch etwas davon. daß nicht alles nach der Regel
zugegangen war. Er trat ja niemand zu nahe mit
feinem verfchwiegenen Glück. Niemand drängte er

feine Frau auf. Er kam mit feinem kleinen Ge
halt aus - dank Leuens Llnfpruchslofigkeit und

ihrem ökonomifchem Genie -- und verlangte nichts
von der Gefellfchaft. als daß fi

e ihn in Frieden ließe.
Und fi

e

hatte fich
-
nach langem Wundern.

Kopfzerbrechen. Lächeln und Schwanen - darein
gefunden. die junge Frau Doktor Volkmar als eine
ArtMhthos zu betrachten, Niemals hatte fich Richard
mit ihr gezeigt. nie erwähnte er ihrer.
Jedenfalls war fie nicht präfentabel. Er fchämte

fich ihrer. Ein Landgänschen. ohne Bildung und
Manieren. Lieber Gott - was fo in einem Harz
neftchen groß geworden ift!
Wahrfcheinlich noch fo eine alte Studenteuflamme.

die fich an ihn gehängt und ihn bei feinem Wort
feftgehalten hatte.
Er that vielen leid. manche machten fich im ge

heimen über ihn luftig. Befonders Willrich kam über

diefe ..koloffale Dummheit“ des anfehnlichen Kollegen.
der eine Kornelie Urban laufen ließ und fich mit
einem armen Landpomeränzhen behing. gar nicht fort.
Richard wußte das alles. Er war Menfchen

kenner genug. Aber er ließ es fich nicht kümmern.
Er ging ganz auf in feinem Beruf.
lieberLandundMeer. ?WAK-Hefte. nur. 12.

Seine Schiller hatten's zuerft gemerkt. daß er

fo facht wieder der alte wurde. der beliebtefte Lehrer
der Anftalt.
Die nervöfe Reizdarkeit der letzten Zeit und das

zornige Auffahrt-.n iiber ein Verfehen hatte er fich
ganz abgewöhnt. Er vertrag jetzt auch wieder einen
Win der Jungen und fpaßce felbft mit ihnen. Wie
ein Bruder oder älterer Freund war er. voll Ver

ftändnis und Gitte.
Die Eskorte. die ihn immer auf dem Heimweg

zu begleiten pflegte und fich um die Ehre. ihm die

Bücher zu tragen. faft die Köpfe blutig fchlug.
wurde täglich größer.

Früher aber begleiteten fi
e

ihn bis an fein
Haus. gingen wohl auch mit hinauf. wenn er ihnen
etwas zeigen oder erklären wollte,

Jetzt verabfchiedete er fi
e regelmäßig am ehe

maligen ..Roßberger Thor“. Da half kein Bitten
und kein Betteln, Selbft Hans Martins gliihendes
Flehen half nichts.
Am Roßberger Thor blieb Volkmar ftehen.

nahm feine Bücher dem Knappen ab und kommun

dierte unbarmherzig: ..Rechtsum kehrt! Marfch!“
So war der Juni herangekommen. Im kleinen

Haufe am Real war alles bereit fiir den neuen
Weltbiirger. dem Lene in beklommener Seligkeit
entgegenfah.

Ganz allein hatte fi
e in der fremden Stadt ihre

Einkäufe machen müffen. Sie durfte nie an Richards
Seite gefehen werden. Nie durfte fi
e feinen Namen

nennen. Und wenn die Verkäufer nach ihrer Adreffe
fragten. gab fi
e die der Steigenberg an.

Sie kaufte Jäckchen und Hemdchen. Betten und
Windeln fertig, Die Freude. felber diefe füßefte
Frauenarbeit zu machen. mußte fi

e

fich verfagen.

Unter der Hand. möglichft eilig und unauffällig

mußte geforgt werden fiir den kommenden Menfchen.
der fich's herausnahm. feinen Einzug in die Welt
vor dem von der Gefellfchaft feftgefeßten Terrain

zu halten.
Das waren die Schatten. die auf Lenes Glücks

hoffnnngen fielen. diefe Heimlichkeiten. dies Ver

tufchen und Verleugnen. Aber fi
e wollte fi
e gern

in Kauf nehmen. Wenn es ihnen nur gliickte. den
verdankelnden Schleier feftznhalten. bis die Gefahr
vorüber war.

..Herr Doktor!“ flehte eines Tages Hans Martin.
als am Roßberger Thor das bekannte Kommando

erfeholl: ..Herr Doktor. ach. bittet Darf ic
h

nicht

noch ein paar Schritte mitkommen?“

Richard lachte. ..Warum?“
28
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..Ich darf!“ fchrie Martin jubelnd. warf fein
Bücherbiindel in die Luft und fing eÖ wieder am

Riemen auf. ..Geht ihr nur. geht!“ rief er den
andern Knaben zu. die nicht übel Luft hatten. die

halbe Erlaubnis Volkmar? auch auf fich zu beziehen.
..ich habe mit Herrn Doktor zu fprechen. Unter
vier Augen!“ feßte er wichtig und aufgeblafen hinzu.
..im Auftrag meine?:- Vormundes - nicht wahr.
Herr Doktor - ich darf?“
Richard zuckte lachend die Achfeln.

was Wichtige? if
t -“

Hans Martin zog einen Brief herauß: ..Den
follte ic

h

Ihnen abgeben. Weil er Ihre Adreffe
nicht genau wußte. Und

- und - ich möchte gern
Befcheid
-“

Eine fiebernde Erregung glühte au? den dunkeln
Augen des Knaben. Er blickte zu Richard empor.
alS hinge Tod oder Leben von deffen Worten ab.

..So komm.“ fagte der und fchlug den Roßberger
Weg ein. Die attdern Knabett zogen ihre Mühen
und kehrten um.

EZ war ein heißer Tag. und die Sonne prallte

auf die Felder heruieder. Das blühende Korn in

feinem bläulichen Silberfchitntner ftand unbewegt.

Kein Hauch regte fich. MittagZftille.
Unter den Apfelbäumen. die zu beiden Seiten

die ftaubige Chauffee einfaßten. war e? fchattig.

, Richard blieb neben einem mächtigen Stamme

ftehen und fragte. indetn er das Papier eutfaltete:
..Weißt du. waÖ drin fteht?“
„Ja“
, ..So fag mir'Z lieber. Ich lefe dann zu Haufe.“
..Herr Doktor!“ Er ergliihte. käntpfte heftig

mit fich. Richard las auf feinem auSdrmksvolleu

Geficht Scham. Verlegenheit. Furcht. Hoffnung. Zu
trauen. in fchnellem Wechfe( kommend uttd gehend.
Und auf einmal blitzten feine fenrigen Augen in

kühnem Entfchluffe auf.

..Lieber Herr Doktor.“ rief er freimiitig. ganz

erfüllt von innigent Vertrauen. ..ich möchte immer
bei Ihnen fein! Immer! Immer! Ich bin nun
mal fo 'n verrückter Bengel. Wenn ic

h

einem gut

bin. fo könnt' ic
h

ihn auffreffen. Und alles für ihn
thun. Auch lernen. Fleißig fein. Sogar daS ver

fluchte Griechifch und Mathematik - hol'Z der
Teufel l - Lieber. guter. einziger Herr Doktor! Sie
find jeßt verheiratet. Ich wiirde mich nicht muckfenl
Irgendwo werden Sie ja wohl ein Kämmerchen
haben. wo ich unterkrjechen kann. Ihre Frau foll
mich gar nicht nierten

-“
Richard wurde daS Herz fchwer bei diefer un

geftütnen. rühreuden Bitte. ..Was meiuft du?“
fragte er zögernd. ungewifz. ..Du bift ja doch gut
aufgehoben beitn Lehrer Kerften. Gefällt'Z dir dem;

da nicht?“
Hans Martin knirfchte mit den Zähnen und

ballte zornig die Fünfte. ..Ich hab'S ja gut. ja!“
fprudelte er herauZ. ..Ich war ja ganz zufrieden.
Aber feit die Bertha Oftern aus der Benfiou ge
kommen if
t - ganz erwachfen - und verrückt hoch
mütig-und behandelt mich -l Umbringen könnt'

ic
h

daS alberne Gefchöpf -l Und da muß ic
h

fort!

..Wenn e?:

Das halt' ic
h

nicht auZ! - Und. liebfter Herr
Doktor - ich bin ein ganz verrücktes» Huhn - daß
weiß ic

h -
manchmal
- da wird mir - da weiß

ic
h

nicht. was ic
h

möchte
- - Und da dacht' ich:

wenn ic
h

immer bei Ihnen fein könnte - -“
Er fenkte den Kopf. Den Strohhut hatte er

mit einer wilden Bewegung abgeriffen. Daß dunkle

Haar fiel ihm in die Stirn. Alle MuÖkeln feine?
fchönen GefichtS waren gefpanut in ftürtnifcher Er
regung. Er fchämte fich. fo viel verraten zu haben
von dem ChaoS in feiner Bruft. in der die Leiden

fchaften der erwachenden Männlichkeit zu toben b
e

gannen.

Wie ittftinktiv hatte er fich zu dem einzigen

Menfchen geflüchtet. zu dem er in jugendlichem

Idealißmus wie zu einem Gotte etnporblickte. Und
als er jeht die Augen aufhob. lag eine tiefe Angft
darin.

Richard fchüttelte traurig den Kopf. ..Mein
lieber Junge - es geht nicht.“
..Herr Doktor!“ fchrie HanZ Martin auf. Die

hochaufgefchoffene. fchmalbruftige Knabengeftalt durch:

zitierte eb von Kopf bis zu Fuß. Die Thriinen
ftiirzten ihm plötzlich übers Geficht. ..Nicht? -
Lieber. einziger Herr Doktor - erbarmen Sie fich!“
Richard legte ihm die Hand auf die Schulter

..Es geht nicht.“ wiederholte er. herzlich zufprechend.

..Ich gäb' wa? drum. Hana Martin. wenn ich dir
fagen könnte: komm mit. gleich heilt. Aber unfer
Hau? if

t
nicht drauf eingerichtet. EZ reicht kaum

fiir unZ beide. Ich wünfchte manchmal. ea wär'
von Kautfchuk. und ich könnt' eb anÖrecken. Darum.
lieber Junge. fchlag dir'S aus dem Sinn. Vertrag
dich mit der Bertha. Bleib ruhig bei KerfteuZ -“
Han? Martin hatte mit düfterem Geficht zugehbrt.
In hoffnunghlofer Traurigkeit ftarrte er zu Boden.
Jetzt aber brach feine ganze Wildheit wieder hervor.
..Vertragen?“ fchrie er zornig. ..Mit der? Nie!

Herr Doktor!“ fuhr er heftig gegen Richard lo?,

..Sie ftoßen mich von fich! O. Sie - Sie verftchen
mich nicht! Ich bin Ihnen zuwider! So ein Scheufal
wie ic

h bin! So ein verrückter. nichtßnußiger
Bengel!“
„Haut, Martini“ fagte Volkmar ftreug. ..Woo

redft du da!“
..Sagen mir'S denn nicht alle Leute. daß an mir

Hopfen und Malz verloren ift? Doktor Willrich
heut früh noch. lind eh' ic

h

zu Ihnen kam. ftink
faul. frech. lodderig bin ic

h

gewefen. Daß wiffen
Sie ja felbft. - Mein Vater if

t

fo früh geftorben.

Ich habe immer thun dürfen. waß ic
h wollte. Und

viel Geld gehabt. Und einen Haufen Freunde.
waren nicht immer die beften. So bin ic

h

fchlecht

geworden. Bitz Sie mich voruahmen. Da krempelte

ic
h

mich um und um. Und wenn-Sie mich jetzt im

Stiche laffen
-“

..Hand Martin.“ unterbrach .ihn Richard jetzt
mit der Wärme des Freunde? und der Autorität
des Lehrers zugleich. ..ich laffe dich nicht im Stich.
Das wär' gewiffenloS von mir. Vertraue mir.
Sei intmer ganz offen. Denke. ic

h

wäre dein Vater
oder dein älterer Bruder.“ -> Und fo. ihn kräftig



mit dem Arm umfchlungen haltend. ging er noch ein

Stück mit ihm vorwärts - er wußte. Lene wartete
-und blieb an der nächften Wegbiegung ftehen.
Alles. was er fagte. wirkte beruhigend und er

mutigend auf den wilden Knaben, Er fühlte das
warme Intereffe Richards heraus. und der Stolz
iiber diefe Auszeichnung leuchtete ihm immer heller

aus den Augen.

Als Richard ihm adieu fagte. zögerte Hans
Martin noch. ..Herr Doktor.“ fagte er endlich
fchüchtern. ..früher
- da dnrft' ich manchmal zu

Ihnen kommen. in Ihr Hans. Da zeigten Sie
mir allerlei. Das war mein Schönftes. Aber jetzt- feit Sie verheiratet find -“
Ein leifer. zarter. unendlich rührender Vorwurf

lag in den Worten. Und dazu die fprechenden. ver
trauensvollen Augen!
Aber Richard_ Volkmar fchnitt ihm die un

ausgefprochene Bitte mit einem heftigen „Mint“ ab.
So wild anfbraufend. fo hart und entfchloffen klang
dies Nein. daß Hans Martin ihn anftarrte. blaß.
erfchrocken. beftiirzt.
Um Gottes willen! Wenn der fich's einfallen

ließe. zu kommen! Gerade jetzt! Da mußte er
ein fiir allemal einen Riegel vorfchiebenl
Hans Martin blieb ftehen, Seine Stimme fteckte

vol( verhaltener Thriinen; ganz gedrückt und in

feinem tiefften Gefühl gekrünkt. inurmelte er ein
Adieu.
..Jung'!“ rief Richard. von Reue ergriffen.

..Inng'. es thut mir leid! Es geht aber nicht.
Nimm. mir's nicht übel. Mach nicht folch Geficht!
Du weißt. ic

h bin dir gut!“
Und herzhaft. in feiner frifchen. impulfiven Art

riß er den fchamhaft widerftrebenden Knaben an
feine Bruft und drückte ihm einen Knß auf die
Stirn. Dann ging er fchnell nach Haufe.
_ Lene merkte es ihm den ganzen Tag an. daß
er etwas mit fich herumtrug. Aber fi

e

felber war

fo mit fich befchiiftigt. daß fi
e nur zu thun hatte.

ihm ihre Unruhe zu verbergen.

Ihr war's. als rücke das große Ereignis ihr
nahe; von Stunde zu Stunde nnentrinnbar näher.
Eine jühe Angft überfiel fi

e in manchen Augen

blicken. als ftiirze eine Flut heißen Waffers iiber
fie her. Es war ihr zu Mute. wie es einem Mann
vor der Schlacht zu Mute fein muß oder vor einem
Duell. ,Wer weiß. ob du's überftehft. ob du morgen
noch lebft.“ dachte fie.

Als fie.beide bei dem befcheidenen Abendbrot
faßen. gewann es Richard über fich. ihr von Hans
Martins Wünfchen zu erzählen. Er zeigte ihr den
Brief des Vormundes. eines reichen Hamburger Kauf
manns. der unter den vorteilhafteften Bedingungen
Richard erfuchte. fein Mündel in Benfion zu nehmen.
..Der Junge if

t in einem gefährlichen Alter. und
bei feinem zügellofen Tenwerament if

t es eine
Lebensfrage für ihn. daß er in die rechte Hand
kommt. So herzensgnt er ift. fo nnberechenbar if

t

er auch. Sie find der einzige Menfch. der je Ein
fluß auf ihn gehabt hat. Ich bin zu jedem peknnic'iren
Opfer bereit. Der Innge hat eimnal ein großes
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Vermögen zu erwarten. Mit den Erziehungsgeldern
braucht nicht gefpart zu werden. Sie können alfo
ohne Bedenken Ihre Bedingungen ftellen.“
Richard ließ den Brief finken und blickte zu

Lene hinüber. Ihre Augen begegneten fich. und

fi
e fchlngen fie. wie iiber dem gleichen Gedanken er

tappt. im felben Moment nieder,

Keiner wollte dem andern verraten. was in ihm
vorging.

Sie fchwiegen. Leife fummte das Waffer in
der Theemafchine. Lene fcheuchte eine Biene. die
von dem blühenden Lindenbaum ins offene Fenfter
getaumelt war. mechanifch von dem Levkojenftrauß

auf dem Tifch.
..Schade.“ nmrmelte fie. ..zwölfhundert Mark.

die hätten wir brauchen können. - Und mir thnt
der arme Junge fo leid.“ fügte fi

e

nach einer Weile

hinzu.

Richard zerbröckelte fein Brot. dann fuhr er aus

feinem Sinnen auf.
Er fenfzte tief. ..Ia. fiehft du. Lene. an dem

hätt' ic
h mein pädagogifches Meifterftiick machen

können l“

..Freilich So begabt. Und in deiner Hand
wie Thon. Aber wenn er auch nicht bei uns wohnt.
du kannft ihn auch fo leiten.“

Richard fchüttelte den Kopf. ..Sobald das ,Weib*

anfängt eine Rolle zu fpielen . . . Und ic
h kenne

die Bertha. Der if
t jeder recht. Selbft fo ein

Junge. wenn gerade kein Befferer da ift.“
Er ftand auf und trat ans Fenfter. In der

Linde fammten die Bienen, Süße Düfte floffen
herein. Die Sonne verfank eben in unbefchreiblicher
Klarheit. Der ganze Himmel war in Rofenfchein
getaucht.

Richard kehrte zu Lene zurück. die noch gedanken

voll am Tifche faß.
..Lene.“ fagte er mit fchmerzlichem Ernft. ..da

verfäum' ic
h was. Aber es hilft nichts. Das muß

mit in den Kauf genommen werden.“
Sie antwortete nicht. Wie ein Signal. daß

der Entfcheidnngskampf auf Tod und Leben beginne.-
durchfuhr fi

e eben ein fchneidendes Web. Aber

zugleich ftand es in ihr feft: ,Richard darf's nicht
wiffen. Er muß morgen friih in der Schule fein.
Du darfft ihm die Nachtruhe nicht verderbenx Ießt
war fie gefaßt. ,Zeige. daß du ihn lieb haft.*
fagte fi

e

fich.
Das war bei ihr ganz fchlicht und felbftverftiind

lich. Er konnte ihr doch nicht helfen, Sie mußte
fich felber durehringen. lind fo biß fi

e die Zähne

zufammen. mit dem vaffiven Heldenmut. dem Leidens

mut des Weibes. und fchwieg.

In der Nacht war's Richard ein paarmal. als
habe er Lene leife ftöhnen hören. Aber er konnte

fich nicht vollkommen ermuntern. Sie war auch am
Morgen vor ihm anf und bereitete das Frühftück
wie gewöhnlich. und als er fie fragte. behauptete

fie. ganz gut gefchlafen zu haben.
Als fi

e beim Kaffee zufammenfaßen. meinte fie:
..Heut haft du deinen fchwerften Tag. - Und es ift

fo heiß... Nur eine Stunde Mittagspanfe.“



""'u"'»'*7"',:7'7'7- i .

„ .R eGI



\-
' 'I' H
I

"Q .4
1
'.
u
!‘

..-

D
ie
H
u
sw
a
n
d
e
re
r.

R
.
H
rm
e
n
is
e

931’TYT‘r_ inf-1t:

x (WR- 3:-x ‘2?“
OF 'CN-:PKKLII

.' ‘' I „FU-1*

r .I..mmU *xa'.1’0“"._9’|,{I."» C1



218 Yetier :Hand und Meer,

..Ja - man kann's kaum fchaffen. Der Weg
if
t

fo tveit.“

..Richard/t fagte Lene. „du bleibft heut in der
Stadt. Mittagstifch giebt's ja überall. Und du

rennft dich nicht fo ab.“
Er überlegte. ..Ich hab' ja heut abend Lawn

Tennis mit den Zungens. Und vorher ein Wett

fchwimmen. Es kann acht Uhr werden. - Dann
feh' ich dich den ganzen Tag nicht.“
Sie lächelte. aber ihre Lippen verzerrten fich

leife. ..Defto beffer.“ fcherzte fie. Daun fah fi
e

nach der Uhr. ..Aber nun geh!“

..Kanuft du mich nicht früh genug los werden?“
„Nein, Lauf. lauf! Ich muß an die Arbeit.“
Als er ging. begleitete fi

e
ihn bis an die Thür.

..Leb wohl.“ fagte fi
e mit feltfamer Betonung.

Er kiißtefie. ..Du bift fo blaß.“ meinte er beforgt.
Aber fie fchob ihn hinaus. ..Willft du zu fpiit

kommen?“

Kaum war er die Treppe hinab - fie laufchte.
die Thür in der Hand. auf feine verhallenden
Schritte -. da taftete fie. einen Halt fucheud. nam
dem Vfoften und fank in die K'niee. - -

, Richard Volkmar hatte den Tag iiber wenig Zeit.
an etwas andres zu denken als an den Dienft.
Eine Aufgabe jagte die andre. Als der Nachmittags
unterriäzt gefchloffen war. kamen die Leibesübungen

heran. Das köftliche Baden im Fluß. dann der
Sport auf dem grünen Rafen.
Körperlich müde. aber heiter und voll Befriedigung

iiber die ftrannne Selbftzucht. den feurigen Eifer der

Schüler. im Geifte weiterarbeitend an feinem Er
ziehungswerk. betrat er fein Haus. Aber betroffen
blieb er einen Augenblick auf dem Treppenccbfaß

ftehen. Da oben die feltfame Unruhe. das heftige

Laufen. Und nun ein Ton. der ihm das Herz er

ftarrte.
Mit ein paar Schritten war er oben. riß die

Thür auf. Eine fremde Frau. jung und üppig. mit
weißer Schürze und blendendenc Kragen kam ihm
entgegen. ..Gott fe

i

Dank l“ fagte fie. ..Ich kann's

nicht länger verantworten. Der Arzt muß geholt
werden.“

Er hörte kaum. ftiirzte an ihr vorüber in die
Kaminer. ..Lene!“ fchrie er. ..Lenc!“*

*

Sie fah wie eine Sterbende aus. Mit gefchloffe
nen Augen. griiulichblaß. fchmerzverzerrt. lag fi

e in
den Kiffen.
Beim Klange feiner Stimme fchlug fi

e die

fchtoeren Lider halb empor. Die fchwarzen Augen

fterne irrten iu dem bliiulichen Weiß urnher- und

verfteckten fich dann ganz unter dem Schatten der

Wimpern. Sie verfuchte zu lächeln. Ein herz
zerreifzender Ausdruck fpielte um die farblofen Lippen,
Ein erfticktes Stammelu - dann Schweigen.
,.Lene!“ fchrie er wieder in Todesangft. Er

griff fich wild ins Haar. ftierte fi
e an. packte ihre

fchlaff herabhiingende Hand. ,.Lene!“ Sie regte fich
nicht. Wie ein Abgrund that fich's vor ihm auf.
Unergründlich - unfafzbar. Sie ftirbt - das ging
ihm durch den Kopf. Er tautnelte. wie vorn Blitz
getroffen. hielt fich am Bettpfoften. ftierte und ftierte.

*fchmeichelnde Luft.

..Sie if
t ohnmächtig.“ fagte die junge hübfcbe

Frau. die diefen Iammer tagtäglich mit anfah und
davon lebte. ganz gelaffen. ..Und es if

t gar nichts
im Haufe. kein Champagner. kein Riechfalz. Ich
habe die Steigenbergen fchon danach gefchickt. Aber

die kommt gar nicht wieder. Ich verantwort's nicht
länger. Der Doktor muß kommen -“
Da fuhr Lene mit einem Ruck empor. Mit

irren Blicken fah fi
e

umher. ..Nein. nein! Nicht!
Keine fremden Menfchen! -* Nein!“ fchrie fie gellend
heraus. ..keinenl Lieber fterben! Richard!“ Sie
zog ihn zu fich hinab. ..Um Gottes willen!“ fliifterte
fie. ..Dann ift's aus. Dannkommt's herum! Dunn

bift du
- um deine Stellung - nein. nein. um

Gottes willen! Richard! _ Lieber fterben!“
Sie fiel zurück. und fchwere Schatten breiteteu

fich über ihr Geficht. Es fchien. als wolle fi
e jeZt

fchon Ernft machen mit dem Sterben.
Wie von Furien gejagt. ftiirzte Richard fort. der

Stadt zu. Dunkel entiann er fich des nächften Arztes.
Er kannte ihn nicht. Aber das war gleich. Ja.
nur um fo beffer.
Was daraus würde. wenn ein Meufch feines

Standes. feiner Gefellfchaftskreife eingeweiht würde
in feine Berhiiltniffe - daß er damit fein Ge

heimnis felber hinaustrüge in die Welt. fein Schickfal
aus den Händen gäbe

- was fragte er danach!
Nicht einen Gedanken hatte er dafür übrig. Sein
Weibt Seine Lene!
Wenn fi

e
ihm genommen wiirde. wiirde er nicht

lc'inger leben wollen.

Und wie er fo durch den lieblichcn Inniabend
ftiirmte. kenchend. daß das Herz ihm bis in den

Hals hinauf hümmerte. fprangen allerlei irre. ver
rückte Gedanken in ihm auf. Vorftellnngen. Bilder.
Süße. Bruchftücke von Unterredungen bunt durch
einander. Seine Kindheit. die Droffelbnrg. feine
Vromotion. Kornelie Urbans klares. unbewegliches

Geficht
- als wäre in feinem Kopf der Denkmechanis

mus in Unordnung geraten.

Endlich hatte er das Haus erreicht. Und. gott

lob. Doktor Meinhold tvar zu Haufe,
Eine füfze Sommernacht. Draußen im Real.

iiber den Feldern wölbte fich ein fchinnneruder Himmel.
befiit mit Milliarden von Sternen. in unbefchreib
licher Klarheit. Durch die kleinen Fenfter drang die

Das große Schweigen. das

Ausruhen - der Gottesfriede der Nacht. in dem
das Jagen. Morden und Bertilgeu der Kreaturen
untereinander für eine Weile ausfeßt - hatte fich
iiber die müde Erde gebreitet.
Nur ganz in der Ferne. kaum vernehmbar und

nur ab und zu durch eine Bewegung der klaren

Luft herangetragen. ein zartes. klagendes Singen
und Summen. Es klang traurig. wie der Sehn
fuchtsruf berwunfchener Seelen.

Draußen iiber den Sitmpfen ftiegen die filbcrnen
Nebel auf und fiihrten ihren Geifterreigen. iind
in dem Teich. in den fich alles dumpfe Leben der

Morafte gerettet hatte. fangen die Unken . . .
Es war fchon Morgen. Die erften blaffen

Sonnenftrahlen fielen auf den Gipfel der blühenden
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Linde. Da war im kleinen Haufe am Reul daß
Leben Sieger geblieben. Doppeltes Leben. Ein
junges. daS feine erften Atemziige that. und ein

reifes. fchon faft vom Tode niedergemähtes. das fich
langfam wieder in der Welt zurechtfaud.
Eine furchtbare Nacht fiir Richard Volkmar.
Und alS der Morgen da war und die fremden

Menfchen auZ dem Haufe
- die Frau wollte um

fieben Uhr wiederkommen. und die Steigenberg hatte
mit aller ihr innewohnenden Energie die ganze

Leitung des kleinen HauSwefenS in ihre Hände ge
nommen -. da fuß Richard an LenenS Bett und
blickte fie an. als wäre fie eine gefolterte Heilige.
Neben ihnen in feinem Wagen das Kind. ein

ftarker Knabe mit fchwarzen Härchen und den Sammet
augen feiner Mutter. Wenn Lene auf ihn blickte.
war? ihr immer noch. als träume fie. DaS Wunder
war fo unermeßlich. ihr armer Kopf konnte eb noch
nicht faffen.

..Richard.*F fliifterte fie. auf einmal feine Hand
ergreifend. ..Richard
- ift's dir nicht auch - nach

diefer Nacht -. ale'. wären wir - entfuhnt?“
Er bengte fich iiber fi

e

hinab und kiißie fie.

..Lene. mochte unfre Schuld auch - nach der
Meinung der Leute -- zum Himmel fchreien - die
Strafe war hart. Zu hart. Fiir dich und fiir
mich. Und darum mein' ic

h - dürfen wir un?,
rein fühlen, Reiner und geliiuterter wie vor unferm
,Sündenfall*.“
Sie: nickte. ..So ift mir's auch, Und nun geh.

fchlaf noch ein Weilchen.
* Willft du denn wirk

lich zur Schule gehen?“

„IN gewiß. Niemand darf wa-Z merken. Es
geht ja auch keinen was an.“
Und rechtzeitig war er auf feinem Voften,

Während der Frühftiickspanfe ging er mit Bro
feffor Horftmann. der vielerlei mit ihm zu befprechen

hatte in Volksbildungsangelegenheiten. Und Richard

that fein möglichftes. auf al( die Fragen einzugehen.
die ihm heut fo gleichgültig waren. alZ beträfen fi

e

die Bibliotheken der Marbbewohner.
Da fragte Horftmann auf einmal mit einem

fcharfen Blick in Volkmars überwachtes Geficht:
..Sind Sie nicht wohl. Herr Kollege?“
Richard lachte. ..Vollkommem Herr Vrofeffor.“
Und der liebenswiirdige Menfch. der die allgemeine

Meinung teilte. daß Richard Volkmar durch feine
Mißheirat litte. wollte ihm eine befondere Anfmerkfam
feit erweifen.

..Wie geht eS Ihrer Frau Gemahlin?“ fragte er.
Und Richard - das Bild der zwifchen Tod

und Leben ringenden Lene vor Augen -- antwortete
mit höflicher Verbeugung: ..LluSgezeichnet. Herr
Vrofeff or l“

*

Ganz facht und allmählich ging's bergauf mit
Lene Volkmar. Eine Zeitlang hatte Doktor Mein

hold noch ein bedenkliches Geficht gemacht. Sie hatte
fich zu friih aus dem Bett gewagt. Die Sorge um

ihre Wirtfchaft. in der die Steigenberg mit gutem

Willen. aber doch ein bißchen oandalifch haufte -
der Wunfch. Richard die gewohnte Behaglichkeit

nicht zu lange entbehren zu laffen. hatte fi
e iiber

ihre Kräfte getäufcht.
Nun mußte fi

e

fich lange fchonen. Die Steigen
berg wurde unentbehrlich. Und da fi

e das wußte -
wer follte die kranke Frau denn pflegen? - und
iiberhaupt an Dreiftigkeit nicht zu kurz gekommen war.
wurde fi

e fiir Richard Volkmar allmählich eine Ur

fache fteten heimlichen AergerZ.

Und daS fchlimmfte war: er durfte fich'Ö nicht
merken laffen.-wie ihr lautes. lärmendes Wefen
und ihre wichtigthuerifche Gefchwätzigkeit ihm auf
die Nerven fiel. Er mußte fi

e

höflich behandeln.
Sie wußte zu viel. Ihr Wohlwollen war ihnen
notwendig.

Richard Volkmar knirfchte manchmal mit den

Zähnen. wenn er daran dachte. daß ihre ganze Zu
kunft wie an einem Haar an einem zufälligen
Worte hing.
Als es mit Lene beffer ftand. war die Sorge

wieder in den Vordergrund getreten. Ein folches
Ereignis zog feine Kreife. Faft ein*Wunder wär'S.
wenn?: nicht durchfickerte bie. in die fiir ihn maß
gebenden Gefellfchaftsklaffen.

'

Zum Glück war Doktor Weinhold ein junger An
fänger. deffen Praxis fich einftweilen noch auf die

Vorftadt befchränkte.
Die befcheidenen Verhältniffe Volkmar? hatten

ihn wohl zuerft ein wenig in Erftaunen gefeßt.
Aber da er ein etwaS phlegmatifcher Herr war.- fiir feine Jugend ungemein korpulent - und fich
um Dinge. die ihn nicht? angingen. nicht gern den
Kopf zerbrach. fo fagte er fich: pah! Armer Schul
meifterl WaS geht's dich an?

Richard. der fich gern mit ihm unterhielt. hatte
die Bitte oft auf der ,Zunge gehabt: Sprechen Sie
nicht iiber uns!
Wie beruhigend wäre das fiir ihn gewefen!

Aber zugleich ein Eingeftiindnis der Unregelmäßigkeit

feiner Lage.

Das durfte nicht fein. Im Gegenteil: durch feine
Ruhe und Sicherheit mußte er bei dem Arzte jeden
etwa auffteigenden Verdacht im Keime erfticken.
Und doch waren fie. feit das; Kind da war.

einen guten Schritt weitergekommen.

..Wir geben'S fiir ein angenommene? aus. Lene.“
hatte er ihr gefagt. ..wenn mal ein unberufener
Frager kommen follte.“
Da hatte fi

e

ihn mit einem großen. vorwurfs
vollen Blick angefehen. ..Ich foll mein Kind ver
leugnen?“ Und leidenfchaftlich hatte fie'S an ihre
Bruft gedrückt.
Er hatte ihr zugeredet. daß es notwendig fei. und

wie immer hatte fi
e genickt und gefchwiegen,

Was half's denn. in jedem einzelnen Falle klagen
und fiä) empörenl Sie hatten ja ihre Ehe auf einer
Liige aufgebaut. Nun mußten fi

e die Folgen tragen.

Ach
- und was fragte Lene im Grunde nach

der ganzen Welt - jetzt. wo ihr Leben ausgefüllt
war von dem einen unermeßlichen Glück!
Sie hatte nie geahnt. daß fi

e

folcher Liebe.

folcher Seligkeit fähig fei. Stundenlang konnte

fi
e an feinem Bettchen fißen und feinen Schlaf
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belaufchen. So zart und gebrechlich. fo nur zum
Anfchauen und Bewundern ihr gefchenkt fchien es

ihr. daß bei dem geringften Anlaß die tödlichfte Angft

fi
e

überfiel. das zarte Leben könne plötzlich erlöfchen.
Und doch war's ein ftrammes Bürfchchen. von

feftem Fleifch und kräftigen Gliedern. Und zufehends.
von Woche zu Woche. ja beinah' von Tag zu Tag.

entwickelte fich's runder und rofiger. Die ftumpf

träumenden Augen gingen fchon Lenens Geftalt nach.
wenn fi

e

fich im Zimmer bewegte. Und eines Tages

hatte es fi
e angelacht.

Lene wußte nichts und wünfchte nichts. als daß

fi
e

fo in alle Zeiten hin fich in Frieden ihres Kindes

freuen dürfe.
Die Ferien kamen. Die Stadt wurde leer.

Alle Kollegen machten weite Reifen. Bloß Bolkmars
blieben in ihrem Real fißen. Aber fi

e gingen jeßt

öfter gemeinfain fpazieren. hinaus auf die Felder.
oder wagten einmal einen Weg in die Stadt.
Es war doch fchon beffer fo. Und fi

e

dachten

leichteren Herzens an die kommende Zeit,

Im großen Obftgarten feitlich vom Haufe. hinter
der faft mannshohen Weißdornhecke verfteckt. hatten

fi
e

fich ein Vläßchen eingerichtet. wo Lene mit dem

Kinde fich im Freien aufhalten konnte. Oft faß

fi
e dort an den fchönen heißen Tagen. die der Iuli

brachte. mit einer Handarbeit. den Wagen mit dem

Kleinen neben fich. Die Obftbäume gaben tiefen
Schatten. In dem dichten Gezweig der Hecke zirpten
die jungen Vögel in ihrem Neft. und die Alten

flogen aus und ein. ohne fich vor Lene zu fürchten.
Auch Richard hatte Gefallen gefunden an dem

Vlaß. Grün alles ringsum. Und fo ftill. So

weltverlaffen. Da trug er Bücher und Schreibzeug

hinunter und arbeitete.

Wer das Familienidhll gefehen hätte. das ein fo

vollkommenes Glück in fich zu fchließen. fo ficher
und wohlberechtigt fchien. der hätte wohl nicht gedacht.

daß über diefem Menfchenkleeblatt fchon die drohenden
Wolken heraufzogen. die mit Bliß und Donner. mit
Sturm und Schloßen iiber fi

e

herftürzen und fi
e aus

ihrem Zufluchtsort verjagen wollten.
Sie fühlten fich fo ficher hinter der hohen Hecke

im grünen Reul. Die Menfchen waren zu zählen.
die hier vorüberkainen. Das Haus betrat nur. wer
hinein gehörte. So war's immer gewefen. Sie
kannten es nicht anders.

Wieder waren fi
e eines fchönen Nachmittags

zu dreien draußen. Schon ließ die Hitze nach. Die

Sonnenftrahlen fielen fchräger und goldener durch die

Zweige. Sie fpielten über das fchlafende Kind und
den dunkeln Kopf der Mutter. die fich darüber ge
beugt hatte.' Die Arbeit lag ihr im Schoß. Sie
fchaute und fchaute. wie es fo ernfthaft fchlief. mit

der kleinen cFalte iiber den Augen und dem zugefpißten.

winzigen Mündchen.
Ein wenig Bläffe hing ihr noch von dem Ueber

ftandenen an. Aber fchon wurden die ichmalen Linien
der Wangen wieder runder. Sie hatte fich fehr
verfchönt. Ihre Züge waren durchgeiftigt. In den
dunkeln Augen lag fo viel geheimnisvolle Tiefe. als
wären ihr allerlei Rätfel des Lebens aufgegangen.

Durch das weiche. hohe Gras fchritt eine hagere
Männergeftalt. deren Fußwerk fchon ein bißchen
klapperig war. Aber defto jugendlicher blickten die
blaßgrauen. weißbewimperten Augen.

Um den linken Unterarm trug er einen Florftreifen.
Der alte Herr kam näher mit der Miene eines

Menfchen. der eine große. freudige Ueberrafchung
fchon im voraus auskoftet. Langfam. Schritt fiir
Schritt. mit liftigem Lächeln. fchlängelte er fich
heran. Ein paar Stachelbeerbiifche verdeckten ihm
die Gruppe noch halb und halb, Nur die Köpfe
faheu drüber hinweg.

Auf einmal hob fich der Männerkopf. der über
ein Buch geneigt gewefen. mit einem heftigen Ruck

empor. Wie in tödlichem Schrecken fprang Richards
breite Geftalt auf. maß die fremde Erfcheinung bei

nahe entfeßt.
Nun fah auch Lene auf - alles Blut wich

aus ihrem Geficht.
-tIa. Kinder.“ fagte Bodenftein. fich an ihrer

Ueberrafchung ergößend. ..ich bin's. Bin's wirklich.
Hab' den alten Eberftein in Dingsda begraben helfen.
War ganz in der Nähe. dachte - -“
Ießt war er in dem grünen Winkel angekommen.

Mit einem Blick überfah er das Familienbild. das
fchlafende Kind. die beiden ftummen Menfchen.
Die Ueberrafchung war jeßt auf feiner Seite.

..Ia. Kinder - was ift denn das?“
Lene warf einen Blick auf Richard. Schon

öffnet der die Lippen. um das Vorhandenfein des
jungen Gefchöpfs irgendwie zu erklären - vielleicht
zu fagen. daß es jemand im Haus gehöre. ihnen
nicht.

*

Da kam auf einmal der große. heilige Mutter

ftolz über Lene. Ihr Kind verleugnen? Brauchte

fi
e das? Ihr Kind. auf das fi
e

fo ftolz war.

das fi
e geboren hatte unter Einfeßung ihres Lebens?
Nein! Sie fühlte. die Mutterliebe. der Mutter

ftolz waren ftärker als die Schamhaftigkeit des Weibes.

Ihre Augen öffneten fich groß und flamniend

in dem weißen Geficht. Sie trat einen Schritt vor.

..Es if
t

unfer Kind. Herr von Bodenftein.“
fagte fi

e niit fefter. wenn auch von Bewegung durch

feelter Stimme.
Und der alte. vornehm denkende Menfch nahm

den Kopf des jungen Weibes in feine hageren alten

Hände. hob ihn zu fich empor und fah ihr in die

Augen.

..Meine Lene! Du ein Miitterchen? Gott fegne
dich. mein Kind!“
Er küßte fi

e ruhig auf die Stirn. Da konnte

fi
e

nicht anders. Sie fchlug die Arme um feinen
Hals und weinte an feiner Bruft.
..Gut. gut.“ murmelte er. ihre Hände facht löfend.

..Eh e
i. was if
t denn das? Weinen? Die Ueber

rafchung. natürlich. Denkft: der Bodenftein fin
ganz gemütlich in feinem Eulenueft. Und da [teilt
er auf einmal. wie ein Gefpenft. im hellen Sonnen

licht vor dir.“
Er fchlug darauf kräftig in Richards Hand.

Die beiden Männer blickten fich offen und freinnitlg
ins Geficht.
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..War brav. war brav. Volkmar. daß Sie uns
die Lene fo bald weggeholt haben. Damals war
mir's freilich nicht recht. Wollte fie nicht fo auf
den Vluß hergeben. Aber Mutter hatte gleich eine
Ahnung - Weiber! Mit ihren feinen Köpfen! -
Ich hatt's aber längft wieder oerfchwißt, Ihr
fchriebt ja gar nichts. Ihr Schwerend'ter! Nu
aber - wie geht's? Erzählt einmal!“
Leicht plaudernd. immer in feiner fprühenden

Lebendigkeit. half er ihnen über die Veinlichkeit des
Augenblicks weg. Als wär's ganz felbftherfta'ndlich.
daß der kleine Weltbiirger fich fo früh eingeftellt

hatte. als wär' fein Dafein eitel Glück. Ehre. Freude
für die Eltern - fo begegnete er ihnen.
Ja. wenn er die Lene ..Miitterchen“ nannte.

das war mit folcher altmodifch zarten Galanterie.
fo echt edelmännifch ehrerbietig. daß ihr das Herz
fchwoll.

Auch Richard war wie emporgehoben, ,Bravi
hatte der alte Mann gefagt. Der erfte Menfch.
der von ihrem Vergehen erfuhr. vor dem fi

e

fich

deffen hätten fchümen miiffen. Und er demütigte

fi
e

nicht. Er hob fi
e empor. Er nahm es. aus

tiefem menfchlichem Ver-ftehen. einfach menfchlich!
Sie dankten es ihm. Er fah wohl. wie fi

e

fich bemühten. ihm den kurzen Aufenthalt angenehm

zu machen. Mit dem Nachtzuge wollte er wieder fort.
Sie blieben im Garten. bis das Kind fich meldete

und Lene es verforgen mußte.

Bodenftein. der's nicht lange auf einem Fleck
aushielt. wollte fich die Gegend ein bißchen anfehen.

fo lange bis Lene mit dem einfachen Abendbrot

- fertig war.

Richard begleitete ihn. Aber von der Stadt
wollte Vodenftein nichts wiffen.

..Das Laufeneft? Was feh' ic
h daran? Jft

ja eins wie's andre. Eins vielleicht ein bißchen
enger. ftickiger. dreckiger wie 's andre. In dem einen

if
t die Verrücktheit zu Haufe. im andern jene. Un

leidlich. unausftehlich alle miteinander. Nein! 'raus
ins Freie! Hier unten bei euaf krieg' ic

h ja fo wie

fo gar keine Luft.“
Volkmar fiihrte ihn den Weg durch die Felder.

feinen gewöhnlichen Spaziergang. Die Ernte hatte
begonnen. Das Korn lag gemiiht oder ftand in
Garden gebunden. zu langen. regelmäßigen Reihen
geordnet.

Ueberall wurde emfig gearbeitet. Männer und
Weiber waren gleich eifrig am fchweren Werk. Er
hißte. glühende. fihweißbedeckte Gefichter. ftummes

Schaffen
- bloß manchmal ein Fluch. ein derber

Wiß. ein rohes Antreibeu.' Zum Denken kamen

fi
e

nicht. diefe menfchlichen Lafttiere. Bloß der
dumpfe Trieb. der fi

e wie mit Veitfmenfchla'gen

immer von neuem aufheßte. wenn die Kräfte erlahmen
wollten: den Taglohn errackeru. um fatt zu werden.
um die Kinder fatt zu machen.
lieber den grafigen. tiefgefurchten Weg holperte

der erfte vollbeladene Wagen an ihnen vorüber. Sie
wurden faft geftreift von den weit überhiingeuden

Garden.

Daun kamen die trockengelegten Moore. weite

Strecken üppiger Wiefen. zwifchen denen der fefte.
mit kurzer Grasnarbe bewachfene Weg fich in

fanften Schlangenlinien hinzog.
lieber allem der blaßblaue. mit großen weißen

Wolken überflogene Julihimmel. ein Duft naaf
Blurnen. Gras. Laub. Die Grillen zirpten. Graue

Müufe hufchten wie Schatten vor ihren Füßen.
Ein Habicht fchwebte mit weit ausgefpannten Schwingen
ruhig und unbeweglich in der klaren Luft.
Zu ihrer Rechten zog fich der Roßberger Land

weg mit feiner dichten Schnur bon Apfelbäumen hin.
links begrenzte der Bahndamm den Ausblick.

Auf einmal blieb der Lberförfter. der unauf
hörlich erzählt hatte. laufchend ftehen. Dann ging
ein pfiffiges Lächeln iiber feine gelben. _ledernen Züge,

„Ahal Da find wir ja! _- Ich höre fi
e

fchon.“

Leife und melancholifch fangen die Unten. Es

war nur wie ein Hauch in der Luft. ein Murmeln
und Raunen und Klagen. geifterhaft unwirklich. daß
man fich diefer Töne erft bewußt wurde. nachdem
man fi

e

fchon eine Weile im Ohr gehabt hatte.

Noch ein paar Schritte. dann lag hinter einem

niedrigen Erdwall. bisher durch eine Wegbiegung

verfteckt. der Teich vor ihnen. Bufchwerk hatte fich

an feinem Ufer angefiedelt. und eine verkrüppelte

Weide hing ihre filbrigen Zweige bis ins Waffer

hinab. __
Der goldener“ werdende heitere Abendhimmel

fpiegelte fich leuchtend in der glatten Fläche. Die

weißen Wolken färbten fich rofig und warfen rofige

Reflexe über die Landfchaft. Harmlos und lieb

lich. vom fiißen Abendfrieden oerklärt. lag das

fchimmernde Waffer zwifchen den grünen Ufern.
Der Oberförfter war ganz nah getreten. Er

fpiihte mit feinen fcharfen Augen bis auf den Grund.

Auf einmal lachte er hell auf und packte Richard
am Aermel.

..Dal Sehen Sie! Wie's wimmelt! Teufel
nochmal! Dal Da! Guckt eins! Wahrhaftig -
wie ein Menfchengefichtl Der runde Kopf. die

blanken Augen! - Und da - noch eins! - Da -
dal Ueberalll Ha! Ihr verfluchtes -L Das ner
geß ic

h nie - wie ic
h

zwifchen euch fteckte
- das

Entfeßeul Der Glibberl Das Gehitfche. das Ge
wirble. das Kalte. Glatte. Naffe! Teufel!“ - lind
mit feinem Stocke fchlug er weit ausholend hinein i

n

die ruhige Fläche. daß ein Tropfenregen wild auf
fprißte.

lind nun fah man erft. wie das Waffer lebte!

Ein Gewimrnel und Gewufel. ein Rudern und

Schwimmen. graue Rücken. feuergelbe Bönehe. zap

pelnde Beine - alles in toller Flucht durcheinander
wirbelnd - hinab. hinab aus der warmen. durch
fonnten Flut in den Moorgrund ihres Teiches!
Bodenftein lachte überlaut. mit grirnmigem Humor.

..Geltl Da hab' ic
h

euch in die Flucht gejagt.

ihr Krötenvolkl - Ja. ic
h

wollt'. daß ic
h alles

Gelichter eures Schlages fo mit einem Hieb dahin

fchicken könnte. wo's hingehörtl“ f
Er horchte wieder. „Still, Alles ftill hier auf

unfrer Seite. Defto toller drüben. am andern Ende.

Haha! Und wenn wir dort find. klingt's wieder
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als wär's hier. Ueberall und nirgends! Nicht zu

faffen. nicht beizukommen! Krötenvolk! Teufels
fpuk! Snncpfgelichter! Und macht fich nmnfig im

hellen Sonnenfchein. als gehörte ihm die Welt!“
Und er hatte fein unbiindiges. grimmiges Ber

gniigen an diefer Naturerfcheinung.

Auf dem Heimweg. den fi
e bald danach ein

fchlugen. blieb er mit der Zähigkeit des Alters an
dem einmal angeregten Gedankengang hängen.

Als die Kirchtürme der kleinen Stadt vor ihnen
auftauchten. fchüttelte er lachend die geballte Fauft.
..Da drin. da hockt auch alles voll! Da giebt's

auch welche. Alle Sorten. Zum Beifpiel die
politifchen. Na. Sie wiffen ja. Jede Vartei unit
in ihrem Tümpel. daß fi

e allein das Vaterland
retten könne. Und fpeit Gift und Galle auf den
Nachbartiimpel. der aus lauter Verrätern befteht!“
Er fchlug fich auf die mageren Schenkel und

bog fich vor Vergnügen. ..Einen kannt' ich. der
dankte jeden Morgen Gott. daß er als Zentrums
mann auf die Welt gekommen fei!“
..Ia.“ fagte Richard - er ftinimte in das

anfteckende Lachen ein. aber der nachdenkliche Ernft
blieb in feinen Augen _ ..überhaupt das Cliquen
wefen. Das Feftnageln auf irgend einen Buchftaben.
einen Artikel. ein Bekenntnis -“
..Das ift's!“ fchrie Bodenftein und ftreckte trium

phierend den knochigen Zeigefinger in die Luft. ..Sie
fuchen die Wahrheit. Verehrtefter? Sie ftoßen fich
den Schädel wund an den ewigen Rätfeln? Haha.
was für 'ne überfliiffige Mühe! Wir haben ja

doch fo eine Umnaffe von Teichen. in denen die

Wahrheit fi
x und fertig. blink und blank zu haben

ift. Freilich fieht fi
e in dem einen Teich weiß aus.

im andern fchwarz. Und jeder erklärt den andern

für einen Stinkpfuhl der Hölle. Das macht aber
nichts. Bloß glauben an feinen Teich. in den man

zufällig geraten ift. Dann kann man felig leben
und fterbenl“
Er hatte fein kurzes Vfeifchen angezündet und

dampfte eifrig kleine blaue Wölkchen in die Luft.
Allerlei mußte ihm wohl durch den Kopf gehen.
Er fchnitt feine humoriftifch-grimmigen Grimaffen
und lachte manchmal kurz und trocken vor fich hin.
..Die fchlimmfte Sorte aber.“ meinte er auf

einmal. nach einem langen Zuge aus dem beinah
fchwarzgeriincherten Meerfchaumpfeifchen. ..die fchlimm

ften find
-
verzeihen Sie das harte Wort - die

Moralunken l“

Er warf einen von Mitgefühl und Empörung
glühenden Blick auf Richard Volkmar. der gefenkten
Hauptes neben ihm fchritt.
Das kräftige Profil mit der niedrigen. breiten

Stirn. den ftarken Kiefern. dem vollen Munde. in

deffen gefchweiften Linien eine wilde. trohige Kraft

fteckte. reizte ihn. alles herauszufagen.

Richard nickte. Seine mächtige Bruft dehnte
fich langfam. ..Die Moralunken. ja.“ murmelte er.

Bodenfteins Geficht begann feltfam zu zucken.
Mit kurzem Atem. abgeriffen. biffig. ftieß er zwifchen
dicken Dampfwolken heraus: ..Denn in dem Punkte.
wie fehr fi

e

fich auch fonft befehden mögen z_ in
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dent find nämlich fämtliche Unkentiimpel der Welt
ein Herz und eine Seele. Und wie ein Schrei der

Entrüftung bri'cht's aus allen heraus. wenn eins

fich gegen ihre heilige Vagode vergangen hat. Haba!
Biefter! Teufelskröten! Selber fündigen und wiiften.
daß es aller Menfchlichkeit ins Geficht fchlägt. daß
die Natur fich empört und die Gerechtigkeit fich über

ihre Binde noch extra eine Schlafmiihe zieht -
jawohl. das erlauben fi

e

fich - felber und gegen
feitig. Unter der einen kleinen Bedingung: hübfch
heimlich. nur kein Aergernis geben! Dafür aber

fallen fi
e wie ein Mann iiber den Bruder her. der

fich beim erften menfchlichen Vergehen hat ertappen

laffen. oder der nicht frech genug ift. es zu leugnen- oder gar ein folcher Idiot. es gutmachen zu
wollen -“
Er verlor alle Gewalt über die heifere. immer

mehr verfagende Stimme.

..Volkntar.“ flüfterte er mühfam. plötzlich ftehen
bleibend und Richards Hand ergreifend. ..Volktnar.
einmal wollt' ich's Ihnen doch jagen: ich bin ein
alter Mann. aber - ic

h

hab' meine Freude an

Ihnen. Ich verehre. ja. ic
h

bewundere Sie!“
..Herr Oberförfter!“ Richard errötete vor freu

digem Stolz.
..Und wenn Sie mal einen Freund nötig haben.

oben auf der Droffelburg fiht einer. Vergeffen Sie
nicht!“

Ic

Ende September wurde der Geburtstag des
Direktors mit einem großen Schulfeft gefeiert.
Bei gutem Wetter war ein Ausflug nach einer

Waldwiefe geplant. die für Spiele im Freien. Wett

läufe und allerlei Volksbeluftigungen wie gefchaffen

war. Ein primitives Wirtshaus forgte fiir Speife
und Trank. Rohe Tifche und Bänke. im Walde
aufgefchlagen. boten Vlad fiir Hunderte von Menfchen.
Und wer dort nicht mehr nnterkam. der lagerte fich

auf dem glatten. moofigen Boden zwifchen den hohen.
fchlanken Fichtenfic'immen und fand fich aufs befte
eingerichtet.

Gewöhnlich wurde die Gelegenheit benutzt. die

körperliche Gewandtheit der Schüler ins hellfte Licht
zu fehen. wurden Vreife verteilt für die Sieger.
und Kornelies Amt war's. fi

e

ihnen feierlich zu

übergeben.

Richards Klaffe hatte fich immer vor allen aus

gezeichnet. Diesmal aber hatte er's als eine Lebens
frage aufgefaßt. das Befte zu leiften. Er mußte
beweifen. daß er ein fittlich ftarker Menfcb. ein Er
zieher fei. der einen Jungen durch ftrengfte Selbft
zucht. Mut und Kraft ein fortreißendes Beifpiel gäbe.
Wenn fich dann einmal Stimmen gegen ihn erhöhen.
war dies nicht feine befte Verteidigung?
Und fo hatte er unabliiffig gearbeitet an fich

und an den Knaben. Ihr ganzes junges. begeifte
rungsfähiges Herz hatte er fich gewonnen. Sie ge
horchten ihm auf einen Blick. einen Wink. und es
war ihr höchfter Ehrgeiz. ihm keine Schande zu
machen.
Er konnte mit ruhiger Sicherheit dem Tag ent

gegenfehen,
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Bei den Vorbereitungen zum Feft hatte er viel
mit Kornelie zu thun. Sie hatte organifatorifches
Talent und war den Herren in einigen Fragen durch
ihre vraktifche Klugheit nnfchäßbar.
Es war Richard Volkmar doch ein eigentüm

liches Gefühl. mit ihr zu verkehren.
Manchmal hatten fi

e ftundenlange Befprechungen

unter vier Augen oder mit einigen andern Kollegen

zufammen.

Willkichs Bemerkungen kamen ihm dann oft
ganz vlbßlich in den Sinn. Er zweifelte. daß der
fchlechtbeobachteude. urteilslofe Menfch recht gefehen.
Aber trotzdem fchmeichelte ihm der Gedanke. daß er

diefer ftattlichen. tadellofen und anfpruchsvollen Frau
vielleicht doch ein kleines Intereffe eingeflößt hätte.
Sie verriet freilich nicht das geringfte. das auf

ein wärmeres Gefühl hätte fchließen laffen. Immer
war fi

e gleichmäßig ruhig und kühl freundlich. von
ausgefuchter. formeller Höflichkeit und fo vollkommen

fachlich. daß er ganz vergaß. es mit einer Dame

zu thun zu haben.

Kurz vor dem Feft nahm ihn Rober eines
Morgens mit wichtiger. aufgeregter Miene beifeite.
..Kollege.“ tufchelte er. fein langes fchlaffes

Geficht in noch längere Falten ziehend. ..lieber
Kollege. ic

h

habe es immer herzlich gut mit Ihnen
gemeint -“
Richard trat einen Schritt zurück und fah ihn

befremdet an. Aber eh' er nur den Mund aufthun
konnte. fuhr Rober in feinem gewohnten feierlichen
Grabeston fort: ..Und Sie werden mir's nicht übel
deuten. wenn ic

h mir herausnehme. Ihnen ein Wort
im Vertrauen -“
Richard fühlte. wie der kalte Schweiß ihm auf

die Stirn trat. Die Glieder wurden ihm fchwer.
wie gelähmt von dem plötzlichen Schreck. Was redete
der Menfch? Und diefe unheilverkündende. tragifche

Miene. diefer herablaffend wohlwollende Ton?
..Was wollen Sie eigentlich?“ fuhr er heftig auf.
Rober reckte fich in die Höhe - ganz eingehüllt

in gekränkte Würde. Er zog fich einen Schritt
zurück. zuckte die Achfeln und that. als wolle er ohne
weitere Erklärung gehen.
Aber Volkmar packte ihn fo rückfichtslos am

Arm. daß Rober einen Entrüftungsruf ausftieß.
..Was fällt Ihnen denn ein. Volkmar! Was if

t

Ihnen denn?“

Richard nahm fich gewaltfam zufammen. Ruhe!
fagte er fich. Ießt kam's drauf an. kalt Vlut zu
zeigen.

Er lachte auf. ..Entfchuldigen Sie. Rober.
Wenn Sie fo weit ansholen-l Ich hab' keinen
Augenblick Zeit. Was giebt's denn eigentlich?“

..Ich will mich nicht anfdrängen.“ fagte Rober

noch immer beleidigt. Die fchlaffe Geftalt war wie
aufgeblafen von dem Gefühl. in feinen beften. freund
fchaftlichften Abfichten zurückgewiefen zu fein.

Richard hielt ihn feft. ..Mein Gott. fo fchießen
Sie doch endlich los.. Rober!“ fagte er mit ge
zwungener Iovialitiit. ..Was haben Sie denn
Welterfchütterndes? Ich bin ja gefpannt wie 'n

Luchs.“

Rober fchüttelte halb entrüftet. halb befiegt den
Kopf. Seine langgefchlißten. immer thränenden Augen
blickten vorwurfsvoll auf den Kollegen.

..Sie follten die Sache nicht fo von der fpaß

haften Seite nehmen. Volkmar.“

..Die Sache? - Welche Sache?“

..Sie laffen mich ja nicht zu Worte kommen.
Es handelt fich um - Ihre Frau.“
..Meine Frau?“
Richard fühlte. wie ihm alles Blut zum Herzen

ftrömte. Einen Augenblick war's ihm. als wirble
die Welt in tollen Drehungen um ihn herum. Das
lange. gelbe. falbungsvolle Geficht vor ihm verzog

fich zu einer fcheußlichen. drohenden Fraße. Aber
nur ein paar Herzfchläge lang. Dann hatte er fich
gefaßt.

'

Er lachte. ..Was geht Sie meine Frau an?“
..Hm - mich ja nicht gerade. Wenn ic

h

auch
geftehen muß. daß es uns allen hier vom Ginn
nafium - fchon aus Standesrückfichten - nicht
gleichgültig fein kann.“

..Rober!“ fagte Volkmar tonlos. aber fo feft
und drohend. daß der lange Menfch ängftlich einen

Schritt znriicktrich. ..jeßt mal ohne Umfchweife: was
meinen Sie?“

*

..Ich meine.“ ftotterte Rober. ..daß allerlei g
e

redet wird über Ihre Frau. Meine Frau hat's
geftern auf dem Markt von ihrer Grünkramhänd
lerin gehört -“
..Eine lautere Quelle!“ murmelte Volkmar. dem

Schauer auf Schauer über den Rücken rann. Er

verfuchte mit zitternden Lippen zu lächeln. ..Und

folchen Klatfch erzählen Sie mir wieder? lind -
glauben ihn vielleicht gar?“
Lauernd hingen feine Blicke an dem Munde

Robers.

..Glauben?“ fagte der. wiederntal aufauellend wie
ein naffer Schwamm im Gefühl feiner Moralität -
..glauben? Lieber Freund. wenn ic
h

das hirnver

brannte. himmelfchreiende Gewäfch nicht für eine
Ansgeburt niederträchtiger Bosheit hielte. würde ic

h

mich fiir zu gut halten. auch noch ein Wort an Sie
zu verlieren. Dann wär's aus. Sie kennen mich ja.“
Er vergrub die Rechte in den Ausfchnitt feiner

abgetragenen - troß ihres Alters noch nicht be
zahlten Wefte und hob den Kopf mit einem wunder
baren Gemifch von Wohlwollen und Vorwurf.
..Glauben? Nein. Aber daß ic

h

Ihnen davon
Mitteilung mache - trotzdem es eine äußerft pein
liche nnd nndankbare Aufgabe für mich if

t - fchien
mir nicht bloß als Freundfchaftsß nein. als fittliche
Vflicht geboten.“

Richard zuckte die Achfeln. ..Ich - ich bin
Ihnen ja fehr dankbar fiir den guten Willen -
ja. gewiß! Aber laffen Sie die Leute doch reden.
Was will man dagegen machen? Man ift wehrlos
gegen das Gift der Verleumdnng.“
Rober legte ihm gewichtig die Hand auf die

Schulter. ..O nein. Kollege. erlauben Sie! Man
kann fchon dagegen. Und wenn Sie mir eine Ve
merkung nicht übeldenten wollen: Sie haben 'den

Klatfch ja förmlich heraitsgefordert!“
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..Oho!“ lachte Richard. Ihm wurde wieder ein
wenig leichter ums Herz. Die Erklärung Robers.
daß er das Gefchwäß nicht glaube. hatte ihm Mut
gemacht. Niemand traute ihm eine folche Hand
lung zu. ein fo tollkühnes Wagnis. mit dem er feine
ganze Exiftenz in Frage ftellte.

..Erftens.“ zählte Rober an feinen dürren
Fingern pedantifch her. ..durch Ihre überftürzte
Heirat. Ohne Verlobung. ohne alles. Wir fielen
ja förmlich aus den Wolken! Zweitens: Sie ftellten
Ihre Frau keinem Ihrer Kollegen. nicht einmal dem
Direktor vor. Vielleicht waren wir Ihnen - oder
unfre Damen - als Umgang nicht gut genug - “
„O nein.“ lachte Richard. ..Aber der Knüppel

liegt beim Hund. Gefellfchaften - dazu langt's
nicht
_*
..Drittens.“ zählte Rober unbeirrt weiter. ..ver

graben Sie fich da draußen im Unkenreul - wie
aus der Welt! Sie vermeiden unfre gemütlichen
Kneipabende. die Vereinsfißungen. die philologifchen
Verfammlungen - und viertens: Sie verftecken Ihre
Frau. Kein Menfch hat fie jemals mit Augen ge
fehen. Veinah. als ob Sie Grund - na. fahren
Sie nur nicht auf! Ich meine es freundfchaftlich.
wahrhaftig. Und da möcht' ic

h

Ihnen dringend
raten - laffen Sie mich mal ganz offen fein -
Herrgott. wenn die Dame vielleicht fchon ein bißchen
ältlich -- ic

h

weiß ja nicht - man mutniaßt fo

allerlei - oder vielleicht nicht den großftädtifchen
Firnis hat - fie ift ja wohl vom Lande? - das

if
t ja alles Nebenfache. Sie dürfen fich nicht

genieren. fich mit ihr zu zeigen. Sie müffen heraus!
Wenn Sie wiißten. was für Gerüchte. für Blas
phemien in der Stadt umgehen - die Folge Ihrer
unklugen Zurückgezogenheit - Sie würden nicht
einen Augenblick zögern. fi

e

zu zerftreuen. Da
durch. daß Sie Ihre Frau in die Welt. die Gefell
fchaft einführen. daß Sie _*
Es läutete. und Rover brach haftig ab. ..Denken

Sie dran!“ mahnte er. Richard die lange. blutlofe
Hand hinftreckend. ..Sie find ein junger Hißkopf.
Aber ic

h

kenne die Welt.“
Und nun follte Richard fünf Stunden lang

unterrichten! Noch nie war ihm ein Vormittag fo

lang geworden. Die Jungen wunderten fich über

feine Zerftreutheit. fein heftiges Aufbraufen - und
dann wieder über die ftumpfe Gleichgültigkeit. mit
der er die ftümpernde Ovidüberfeßung feines ..fchwarzen

Schafes“. des Siegfried Wolf. über fich ergehen ließ.
Eins war ihm aber klar geworden während

diefes qualpollen Marthrinms: Lene durfte nichts
erfahren. Ihre Unbefangenheit follte nicht geftört
werden. Doch fah er ein. daß Rober nicht unrecht
hatte. Er mußte fich mit ihr zeigen. Ihre ruhige.
klare. fefte Verfönlichkeit. der echt weibliche Reiz ihrer
Erfcheinung wiirde die tollen Vorftellungen. die

fichüber fi
e gebildet hatten. leicht zerftreuen.

Die befte Gelegenheit. fi
e zwanglos bei feinen

Kollegen einzuführen. wiirde das nahe Schülerfeftfein.
Als er ihr davon fagte. war fi

e

fehr erftannt.
Aber fi

e willigte nach einigen Bedenken ein. Der
Kleine follte fo lange unter der Obhut der Steigen

berg bleiben. die eine ganz verrückte Zärtlichkeit für
das Kerlchen gefaßt hatte.
Der Fefttag kam. fo blau und golden. mit fo

rötlich warmen Sonnenftrahlen. fo bunter. leuch
tender Laubpracht. mit einem fo füßen. halblachenden.

halb wehmutsvollen Zauber. wie nur ein September
tag haben kann.

Richard Volkmars Herz klopfte in heftiger Be
klemmung. als er mit Lene den Weg nach dem
Feftplaß einfchlug. Von Zeit zu Zeit warf er

verftohlen prüfende Blicke auf ihr Geficht. auf ihre
ganze Geftalt.
Wahrlich. er konnte Ehre einlegen mit feiner Frau!
Sie verftand die weibliche Kunft. fich gut zu

kleiden. Selbft in dem fchlichteften Hausanzug fah

fi
e nett und zierlich aus, Sie gab auch etwas auf

ihre hübfche Erfcheinung. fchon aus Selbftachtung
und Ordnungsliebe.
Die Harmonie. die ftille. fichere Ruhe und Gin

fachheit. die ihr ganzes Wefen beherrfchte. ftrömte

wohlthuend von ihr aus.
Und fo feft und gelaffen. ohne Bangen und

Schüchternheit ging fi
e an feinem Arm. Unter

dem kleinen kleidfamen Frauenhütchen war ihr
brünettes Geficht wohl blaffer als fonft, Aber in

ihren Augen ftand ein ftilles. tapferes Selbft
bewußtfein.
,Gottlob!* dachte er. .daß fi

e

nichts ahnt von

den verrückten Vorftellungen. die über fi
e

umlaufen!“
Und dann wieder: ,Was werden fi

e alle für
Augen machenl*

Gr genoß fchon im ftillen die Verwunderung der

Kollegen wie einen Triumph.

Auf dem Feftplaß war fchon ein Gewimmel von
großen und kleinen Leuten. Ein buntes Bild! Es
war. als wollten die Menfchen mit der Natur wett

eifern im Vrunken mit leuchtenden. fchreienden Farben.
Und über allem heiteren Kunterbunt. Gewoge und

Gefpreize die dunkle. einfache. immer gleiche Majeftät
des Fichtenwaldes.
Die Iugend tnmmelte fich noch zwanglos auf

dem weiten Rafenplaß. Eltern und Angehörige. auch
viele Freunde der Anftalt waren erfchienen. Es
gab immer viel Hübfches zu fehen. und die Eitel
keit der Väter und Mütter. deren Buben Vreife ein

heimften. war ergößlich und rührend zugleich.
Volkmar drängte fich mit Lene durch die Menge.

die fich einen guten Vlaß zum Zufchauen gefichert

hatte und einen dichten Kordon um das Turnier

feld bildete. Eben traten die Kleinften zu einem

militärifchen Reigen an. Und es gab nichts Reizen

deres. als die Knirpfe in ihren weißen Blufenhemdchen.
mit den glänzenden Augen. den frifchen. hellen
Stimmen. die ein patriotifches Lied fchmetterten.
Da fühlte Lene auf einmal. wie ein leifer Ruck

durch Richards Körper ging. Im nächften Augen
blick blieb er vor einer Damengruppe ftehen. ver

ueigte fich und ftellte feine Frau vor.
Lene fah in ein halb Dußend Gefichter. die alle

Grade des Erftaunens. der Ueberrafchung. ja fogar

der unverkennbarften Befremdung deutlich zur Schau
trugen.
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Kühle. fteife Berbengungen. konventionell lächelnde
Mienen. matte Händedrücke. ein paar leere Höflich
keitSphrafen. ..Freue mich ungemein!“ »- ..Sehr
angenehm!“ - ..Endlich haben wir daS Vergnügen!“
Kornelie Urban war die letzte. die ein Be

grüßungöwort fand. Ihr unbeweglicheb Geficht zeigte
ein ftarres MaSkeiilächeln. als fi

e glatt und zu
vorkommend fagte: ..Gnädige Frau haben un-Z aber
lange auf die Freude warten laffeu. Sie kennen zu
lernen!“
Lene fagte ganz einfach: ..Ich will mich nicht

entfchuldigen. So ein junger Haußhalt. Und ic
h

lebe mich fchwer ein in neue Verhältniffe.“
Sie war fo liebenswürdig und gewinnend. fo

gar nicht daS. waiZ man fich unter ihr vorgeftellt

hatte. daß die Damen unter fich erftaunte Blicke

tanfchten.

..Und gefällt er: Ihnen hier?“ fragte Frau
Willrich. eine unfchöne. kleine. kiinnnerlichc Frau.
der die Illufionßlofigkeit und die ftumpfe Refignation
an? den tiefliegenden. dunkelumrandeten Augen fah,

Die auffallende überladen koftbare Toilette. die fi
e

ihrem Mann zuliebe trug. ließ die krankhafte Farbe

und die Weltheit der Züge nur deutlicher hervor
treten.

Lene fühlte das warme Mitleiden der glücklichen.
geliebten Frau mit der ungeliebten. vernachläffigten.
Beinah herzlich fagte fi

e

deöhalb. unwillfürlich voll

Zärtlichkeit ihren Mann ftreifend: ..ES if
t ja fo

fchön hier. gnädige Frau!“
..Hahalt' lachte Frau Vrofeffor Schulz. die eb

ale! Großftädterin für notwendig und vornehm hielt.
alle Einrichtungen der; Städtchen? lächerlich zumachen.

.. Sie fcheinen fehr anfvruchÖloS zu fein. Frau Doktor!“
Lene fah fi

e ruhig lächelnd an. ..Ich hoffe.“
fagte fie,

Frau Rover hatte zu ihrem Bedauern nicht er
fcheinen können. aus Gründen. die man fich mit
vielfagendem Lächeln ins. Ohr flüfterte.
Richard hatte feinen Zweck erreicht. Seine innere

Aufregung hatte fich ein wenig gelegt. Er konnte
Lene jetzt ruhig in der Gefellfchaft der Damen

laffeu. Deshalb empfahl er fich. Nur ein kurzer
kräftiger Händedruck. ein Blick. der ihr zurief: nun

halt dich tapfer! Dann war fi
e - die Fremde -

auf Gnade oder Ungnade den miteinander intim be
kannten Dameu überlaffen.
Sie fühlte. trotz der Höflihkeit. mit der man

fi
e

behandelte. daß fi
e ein läftiger Eindringling in

der Clique war.
Kot-nelle Urban verhielt fich fo ablehnend. ala

eo eben nur anging. ohne die gefellfchaftlichen Formen
zu verletzen. Und Frau Willrich. deren Duzfreundin.
obgleich von Natur gutmiitig und durch ihr fchivereö
Schickfal von Mitleid erfiillt für. ihr ganzes Ge

fchlecht. wagte nicht. ihre Sympathie für die hübfche.
befcheidene junge Frau zu zeigen.
Frau Vrofeffor Schulz mokierte fich mit Blicken

und gelegentlich auch mit kleinen halblauten. pikanten

AuZfällen über die ..Laudponieranze“. Eine Frau
aus einem Harzort kam nach ihren Begriffen gleich

hinter einer Hottentottin.

Frau Horftmann allein. die Aeltefte in dem

kleinen Kreife. eine feine. liebenöwürdige. weiß:
haarige Frau. der man nachfagte. daß fi

e

noch in

ihrer Ehe Latein gelernt habe. um ihres Mannes

..rechte Hand“ fein und ihm bei feinen Arbeiten

helfen zu können - Frau Horftmann unterhielt fich
freundlich mit der fo plötzlich in die exklufive Gefell
fchaft hineingefchneiten „Kollegin“. Aber die Auf
merkfamkeit aller war doch auf dae'. hübfche Schau
fviel vor ihnen gerichtet.
Lene horchte hoch auf. Die Damen kannten

alle Verfonen. die mitwirkten. und kritifierten ganz
fachgemäß. lobten und tadelten. wußten ganz genau

Befcheid. und Lene kam fich fo fremd und fo über

flüffig und troß aller Höflichkeit fo auSgeftoßen-vor.

daß fi
e nur immer wünfchte. die Sache wäre zu

Ende und fi
e könnte nach Haufe gehen zu ihrem

Kinde.
Eine unbezwingliche Sehnfucht überkam fi

e all

mählich nach dem Kleinen. Und zugleich eine Un

ruhe und Angft. e43 könnte ihm etwas gefchehen

fein. Eine Ungefchicklichkeit der Steigenberg vielleicht.
die e-Z gewiß gut meinte und ganz aufopfernd war.
aber dabei fo derb und barfch wie ein Mann.
Und fo hatte fi

e wenig Freude und Aufmerk
famkeit. Nur alS ihr Mann kam und feine Klaffe
oorführte. felber wie ein Jüngling. fo frifch. feurig
und kraftvoll. und alles der* Loves voll war. felbft
die kritifchen Damen neben ihr -. da fühlte fi

e

einen großen. freudigen Stolz auf ihn und katn

fich felber wie gehoben und wie zugehörig vor in diefem
Kreife.
Sie hatte ihm verfprochen. auf ihn zu warten

und fich von ihm zu verabfchieden. ehe fi
e

nach Haufe
ging. Aber allmählich begann ihr der Boden unter
den Füßen zu brennen. Es nahm auch gar kein
Ende.

Frau Brofeffor Schulz hatte fortwährend den
Kopf gereckt und nach Bekannten gefpäht. Alle

Augenblicke nickte fi
e dem oder jenem zu. Sie

ging ganz auf in der Gefelligkeit. und e-Z war ih
r

höchfter Stolz. mit den ..feinften Familien“ zu ver

kehren.

..Ach. da if
t ja der Doktor!“ rief fi
e

auf cin

1nal und winkte auch fchon mit der Hand und mit

ihren braunen. koketten Augen. ..Ich wollt' heut
gerade zu ihm fchicken
- wegen Lilliß Huften.“

Ehe Lene noch recht begriff. fah fi
e

fich Doktor

Meinhold gegenüber. In feiner jugendlich rofigen
Korpulenz. mit den tiefen Schmiffen auf Wange
und Kinn. dem goldenen Kneifer mit breitem Bande

auf der kleinen Nafe. ftand er harmloÖ freundlich
vor den Damen und begrüßte fi

e mit der fieges

gewiffen Sicherheit de? ehemaligen Corvsftudenten.
Er bot durchauZ keinen furchtbaren Anblick.
Im Gegenteil. Ein leifer Hauch der? Komifchen
hing ihm an. Daß Wohlgefc'illige. Heiter-e. Blonde
und fein ernfter Beruf bildeten einen ftarken Gegeufaß.
Aber Lene Volkmar durchlief's wie ein Schwert

fajlag. Durch und durch ging'S ihr: der. gerade der!
Doktor Weinhold wurde fofort von Frau

Vrofeffor Schulz ganz mit Befchlag belegt. Sie

c



kokettierte mit ihm. wie mit jedem jungen Mann. der
in ihre Nähe kam. Und er machte ihr - aus Ge
fchäftsrückfichten - ftark den Hof. Einem jungen
Arzt muß jedes Mittel recht fein. in der guten

Gefellfchaft feften Fuß zu faffen.
Lillis Huften mußte wohl nicht bedenklich fein.

nach der Heiterkeit zu fchließen. mit der die Mama
davon fprach.

Lene war ganz beifeite getreten. Wenn er fie
doch nicht fähel Am liebften hätte fie fich verkrochen.
Aber fie mußte ftillhalten. Kornelie hatte fich ihrer
erinnert und fprach mit ihr.
Lene antwortete. aber wie in einem Traum.
Mit all ihren Sinnen war fie bei dem wohlbehäbigen
blonden Mann. der ihr Schickfal in feiner Hand hielt.
Und im nächften Augenblick hatte fich's erfüllt.

durch ein paar harmlos freundliche. gut gemeinte
Worte. Alles war fo traumhaft. fo. als erlebe fie's
nicht felber.

..Wie geht's dem Kleinen?“ hatte Doktor Mein

hold fie mit der Vertraulichkeit des Frauenarztes
gefragt. der ja auch halb und halb Beichtbater in

jungen Ehen ift.
Lene hatte ein lautlofes: ..Recht gut!“ ge

ftammelt. Gr war gegangen. Und um fi
e

her

ftanden die Frauen und ftarrten auf fie. ungläubig.

zweifelnd - entfeßt - ganz faffungslos.
Und fi

e blickte nicht auf. Sie wußte. all diefe
wohlfrifierten. eleganten. fanften Damen waren ihre
Richterinnen. Und fi

e fprachen - gefellfchaftlich -
das Todesurteil über fie.
Endlich tönte eine eifige Stimme in das furcht

bare Schweigen hinein. ..Sie haben Familie?“ fragte
Kornelie.
Es fummte Lene durch den Kopf. Sie hatten

das Kind ja für ein angenommenes ausgeben wollen.
Sie wollte die Lüge herborftammeln. Aber die
Zunge gehorchte ihr nicht. Und faft wider Willen
fagte fi

e „ja“.
Und wieder ftarrte fi

e auf den Wettlauf der

Knaben. auf den turnier höher fchwellenden Jubel.
den brennenden. aufs äußerfte gefpannten Eifer -
und wußte noch immer nicht recht. was mit ihr
gefchehen war.
Die Zeit ftand ftill. Ihr Leben ftand ftill.

Es war auf einem Wendepunkt angelangt. Schroff
und jäh. fchwarz. grundlos gähnte die Zukunft fi

e

an. Und finnlos vor Entfetzen ftarrte fi
e

hinein.
Ein Zufall. ein elender Zufall! - Nein. Not

wendigkeit! Nach unerfchütterlichen Gefetzen hatte

fich ihr Schickfal vollzogen.
Gin Wunder wär's gewefen. wenn das nicht

gekommen wär'. was heut gekommen war.
Sie erkannte. welche Selbfttiiufchnng. welcher

Wahnwiß ihre Hoffnung gewefen war. daß fi
e der

Entdeckung entrinnen könnten.

Die Wahrheit kommt doch einmal ans Licht.

früher oder fpäter.
Das ging ihr alles duinpf und fchleppend durch

den Kopf. während fi
e der fpielenden Jugend zufah.

Wo bin ic
h denn? dachte fi
e

manchmal. Sie war

in fich felber gar niajt mehr zu Haufe. Und daß
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fi
e

hier draußen zwifchen al( den fremden Menfchen

ftand. kam ihr fo feltfam vor. fo ungewohnt. fo

verwunderlich.

Nach einer Weile fah fi
e

fich fehen nach den

„Kolleginnen“ um. Sie waren fort.
Lene ftand ganz verlaffen.
Da ging fi

e mit müden* Füßen. fchwer und
langfam. tiefer in den Wald hinein. Die Sonne
war im Untergehen. und durch die Stämme fiel ihre
rote Glut und kroch an ihnen empor und leuchtete
auf den braunen trockenen Nadeln des Bodens. daß
es Lenen war. als ginge fi

e

durch ein Blutmeer.
lind immer fatter lohte die Räte auf. als

fta'nde die Welt in Flammen. Auf einmal aber.
in einem Augenblick. war alles Farbige wie weg
gelöfcht. Graue Schatten umfingen fie. Die Sonne
war untergegangen.
Ein Fröfteln überfiel fie. Sie dachte an ihr

Kind. das wohl fchon nach ihr fchrie. Aber ihr
graute vor ihrem zu Haufe. Wenn Richard fchon
da war! Wenn fi

e alles erzählen mußte!
Der Weg war weit. Sie fand fich auch fo

fchwer zurecht jetzt im Dunkeln. Als fi
e im Reul

anlangte. war's ganz finfter geworden.
,.Ieffas!“ fchrie die Steigenberg auf. als fi

e

Lene erblickte. ..Ieffasl 's Bübel hat fich die Kehl'
nach Ihne ausgefrifchen. gnä* Frau! Ießt fuckelt
-fich's an feinem Fünftel in Schlaf!“
..Ift mein Mann da?“
..Vor 'ner halbe Stand' find der Herr Doktor

komme und habbe fich ganz närrifch g'hatt. daß de
gnädige Frau noch nit heim fei. Wo habbe Se
denn bloß fo lang g'fteckt?“

Lene murmelte eine Antwort. Dann flieg fi
e

langfam die fchmale Treppe hinauf.
..L-ene?“ rief Richard erleichert hinab.
„Im“ antwortete fi

e toulos.
Gr hatte die Lampe in der Hand und leuchtete

ihr unruhig entgegen.

..Mein Gott. Lene. ic
h

habe mich fchon geängftigt.

Wo bliebft du denn nur?“
Dann tauchte ihr Geficht in dem Lichtkreis

des Liimpchens auf. ..Guten Abend.“ fagte fi
e

leife.
aus alter. gedankenlofer Gewohnheit. Ia. einen
guten Abend mußte fi

e

ihm bereiten!

Er erfchrak nach dem erften Blick. den er auf
ihr Geficht warf. Mit wankenden Knieen ging er ins
Zimmer und ftellte die Lampe auf den Tifch. Dann

drehte er fich zu ihr um. mit fragenden. ahnenden Augen.
Sie nickte. und er verftaud fie. Totenblaß ftarrte

er fi
e an. Aber er hatte nicht den Mut. fi
e

zu

fragen. wie es zugegangen fei.
Da kam ein Mitleid über fi

e

her. fo groß und

überwältigend. als wolle es ihr das Herz zerbrechen.
Sie liebte ihn. wie fi

e ihn noch nie geliebt. Und

diefe Schmerzensftunde war gefättigt bon bitterfüßem
Glück. Sie warf fich an feine Bruft. ..Ri>)ard!“
rief fie. ..wir haben uns ja no>)l Was wollen

fi
e uns denn thunl“

K

Als Richard am nächften Morgen in die Schule
kam. fand er die ganze Kollegenfchaft in eifrigem
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Gefpräch bei einander. Sie verftummten bei feinem
Näherkommen. und Schulz fing fo recht abrupt von
dem geftrigen Feft an.

Rober. der niit dem Rücken gegen den Ein
gang geftanden hatte. merkte wohl am plößlicheu

Wechfel der Unterhaltung. daß etwas gefchehen fei.
Heftig wendete er den Kopf. Als er Richard er
blickte. lief ihm eine fahle Röte über den gelichteten
Schädel. Aus feinen langgefchlihten. vorftehenden
Augen fchoß ein Blick voll Wut und Verachtung.
Er drehte ihm oftentativ den Rücken. ging in feine
Klaffe und fchloß die Thür mit lautem Knall hinter fich.
Richard trat niit möglichfter Unbefangenheit in

den Kreis. Ruhig beteiligte er fich an dem Gefpräch.
das fich gezwungen weiterfchleppte.

..Sie find ja fo früh gegangen.“ fagte Horft
mann liebenswiirdig. ..Wir haben noch eine ganze
Weile gekneipt.“
„Junger Ehemann!“ lachte Willrich. einen fchnod

derigen. großfpurigen Ton anfchlagend. ..Die Frau
hat wohl nicht länger Urlaub gegeben. he?“
Richard fchluckte gewaltfam die Zurückweifung

hinunter. die ihm auf der Zunge fchwebte. Er
that. als habe er Willrichs Bemerkung überhört.
...Ich war ja nie ein Freund von langen Kneipe

reien.“ wandte er fich an Horftmann.
..Na. da werden Sie fich unter dem Einfluß

des Ewigweiblichen wohl jetzt ganz zum Tugendbold

entwickeln.“ lachte Willrich. fteckte die Hände in die

Hofentafchen. drehte fich auf dem Hacken, herum
und ging. leife die Melodie ..Ach. ic

h

hab' fi
e ja

nur auf die Schulter geküßt“ pfeifend. langfam davon.

_ Richard Volkmars Körper durchlief ein Zittern.
Eine mordfüchtige Wut packte ihn. daß es ihm rot
vor den Augen tvurde und er die Zähne zufammen

biß wie ein blutdürftiges wildes Tier.
Wie von weitem hörte er Horftmanns verftändige

Stimme. der eine Fachangelegenheit mit Schulz
verhandelte. Sacht kam ihm die Befinnung wieder.
Er wurde wieder Menfch. Er konnte denken. über
legen. zuleßt mitfprechen.

Seine Selbftbeherrfchung feßte ihn felber *in Er
ftaunen. gab ihm neuen Mut. .Es if

t die erfte
Uebertafchung.“ dachte er. ,Sie werden fich daran
gewöhnen.“*

Seine Jungen laufchten heut wie in der Kirche.
mit großen. glänzenden Augen. glühenden Wangen.
So fortreißend. fo die jungen Seelen packend bis in

die innerften Tiefen. hatte er noch nie geredet.
Da trat der Bedell ins Klaffenzimmer und iiber

brachte Richard die Botfchaft des Direktors. daß
er ihn nachmittags um drei Uhr in feinem Zimmer
ertvarte.

..Gut.“ fagte Richard ruhig. ..ich komme“.
Um die beftinnnte Zeit ftand er vor dem Ge

ftrengen.

Diefer erhob fich nicht bei feinem Eintritt.
Mit finfterem Geficht. ohne ihm einen Stich! zu
bieten. fchrie er ihn an: ..Das find ja fchöne Sachen.
die ich von Ihnen erfahren habe!“
Richard war fehr blaß. Aber gelaffen fagte er:

..Ich bedaure tief. daß ic
h mir eine Unregelmäßig

keit - eine Uebereilung -“ Seine Stimme zitterte
leicht.
..Unregelmäßigkeit? Uebereilung?“ fuhr Urban

los. wie ein biffiger Hund. der zufchuappen will.
..Herrl Fiir derartige Dinge habe ic

h

andre Vo

kabeln! Berftehen Sie mich?“
Der „Angeklagte“ blickte einen Augenblick vor fich

hin auf den Boden. Dann fagte er befcheiden. faft
bittend: ..Herr Direktor - ich will mich nicht ent
fchuldigen -. aber die Verfuchung - fie war groß
fiir einen Menfchen. der fo lange gewartet hat auf
Familienglück . . . fo oft enttäufcht wurde in feinen
Hoffnungen - fo ein Narr des Schickfals fchien . . .

Ich - ich bin ihr erlegen. Und habe ein geliebtes
Weib mit hineingeriffen ins Unglück -“
..Geliebtes Weib?“ knurrte Urban. unter den

bufchigen Brauen hervor giftige Blicke werfend.
..Nette Verfon. die Sie da einfchmuggeln wollten
in unfern Damenkreis. Meine Tochter if

t

außer fich!“
Aus Richards Geficht war jeder Blutstropfen ge

wichen. Seine Stimme hatte einen feltfam drohenden
Klang. als er. einen Schritt nähertretend. fagte:

..Meine Frau bitte ic
h

ganz aus dem Spiele zu laffen.

Herr Direktor. Ich bin der Schuldige.“
..Wollen Sie mir etwa Vorfchriften machen?“

murrte der Direktor. Aber er wußte genau. daß
er nicht zu weit gehen durfte. Er konnte diefen
Menfchen gebrauchen. Sein Ehrgeiz war größer
als feine moralifche Entrüftung. Er hätte die un
angenehme Gefchichte am liebften totgefchwiegen. um

dem Ruf der Anftalt nicht zu fchaden und den vor
züglichen Vädagogen fich zu erhalten.

..Wollen Sie fich auch noch auf die Hinterfiiße
feßen?“ fuhr er mit grimmigem Lachen fort.
..Verzeihen Sie. Herr Direktor. warum bin ic

h

hier?“
..Das fragen Sie noch? Den Standpunkt wollt*

ic
h

Ihnen erft mal klar machen. Ein Erzieher der
Jugend - das wiffen Sie wohl noch gar nicht? -
foll allen voranleuchten an Selbftbeherrfchung. Tugend.

Sittlichteit t
“

Er war ärgerlich und erregt aufgefprungen und

lief mit großen. dröhnenden Schritten umher.
..Herrgott ja!“ brummte er in einer gutmütigen

Anwandlung. ..paffieren kann's einem ja mal!

Jugend hat keine Tugend. Gott. manchem fteckt
das fo im Blut! Weiber! -- Aber dann hält
man's Maul. Man hängt doch nicht feinen Reinfall
an die große Glocke! Man heiratet doch folche
Verfon nicht. wenn man die geringfte Achtung hat
vor feinem Amt -“
..Eben weil ic

h die habe. Herr Direktor. darum

erfüllte ic
h meine fittliche. meine_ Menfchenpfiicht

gegen die Fruit. die mir vertraute _t'
-
..Sittliche Pflicht? Gegen eine Frau. die fich

wegwarf. hat kein Mann -“
..Das find Anfichten -“
..Na. dann müffen Sie fich auch gefallen laffen.

daß nach der Vorfchrift gegen Sie vorgegangen
wird. So leid es mir thut. und fo fcheußlich pein

lich die Sache ift. Erft kürzlich if
t uns von oben

her eiferne Strenge eingefchärft worden.“
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Er blieb vor feinem mächtigen Schreibtifch ftehen
und fchlug zornig auf ein Zeitfchriftenheft.
..Hatten ja immer fo große Rofinen!“ lachte er

in grimmigem Hohn. ..Hier. Ihr Artikel! Zur
Freiheit erziehen! Freie. ftarke Verfönlichkeiten!
Charakter! Selbftzucht! Haha! Sie find wahrlich
der Mann. folche Reformen zu predigen - Herr!“
Er redete fich immer mehr in Wut. lief durch

das große. kahle. hallende Zimmer und bullerte
allerlei Auflagen heraus. Aber je wilder er wurde.
defto ruhiger und gefaßter blickte Richard Volkmar
um fich. Ießt war für ihn der Zeitpunkt ge
kommen. der angefichts einer großen Gefahr für
jeden Menfchen einmal eintritt.

Er hatte den Standpunkt außer fich felbft ge
funden. die Angft befiegt nnd fah jetzt feinem Schick
fal mit der Kaltblütigkeit zu. mit der wir die Ent
wicklung eines fremden Gefchicks beobachten. Von

Menfchenfurcht wußte er nichts mehr. .Es if
t ja

doch alles eins: dachte er. Und hatte bloß noch
den Wllnfck). einmal offenherzig alles von der Leber

herunterzureden.

..Vielleicht bin ich doch gerade der rechte Mann

dazu.“ fagte er feft. mit beinahe überlegenem Lächeln.
..Sie?“
..Ia. ich. Herr Direktor. ic

h bin von Haus aus
kein Schwächling. Wir Volkmars überhaupt -- ein
derber Schlag. hart gewöhnt. auch gegen uns felber.
Aber die Schule - nein. wahrlich. die hat nichts
gethan. uns gegen die jungen rebellifchen Triebe

unfers Vluts zu befchüßen. In Angft und Sorge. in

ewiger Haft und Ueberlaft haben wir unfre befte
Kraft oerpufft. Ochfen und ochfen. bis in die halbe
Nacht hinein. das.Gedächtnis vollftopfen wie einen

Ruckfack. in dem wie Kraut und Rüben alles durch
einanderliegt. was man im Leben an Wiffen braucht-- das Notwendigfte zu unterft und nie zu finden -
das Ueberflüffigfte innner und immer obenan -“
..Herr Doktor Volkmar!“

..Und wenn dann endlich die Freiheit kommt.
die fchrankenlofefte Freiheit nach fklavifcher Gängelung

auf Schritt und Tritt - und mit ihr Verfuchungen
in taufenderlei Geftalt - und nun - Herrgott!
man if

t

fo jung. fo unreif. man diirftet fo nach
dem Leben -“
..Das if

t

nicht anders! Das muß jeder -“
..Ich bin nie ein Durchgänger gewefen. Herr

Direktor. - Meine Mutter >- ich hätt' ja gedacht.
daß ic

h

ihr ins Geficht fchliige. wenn ic
h eine ihres

Gefchlechts zum Gegenftand meiner Luft erniedrigte.
lind als ic

h

mich vergaß. gefchah's in Trotz und
Verzweiflung. weil das Weib. das mir feit Iahren
mit jeder Seelenfafer gehörte. nicht mein werden

durfte. Warum? Sie wiffen's felber. Herr Direktor!
Wär's mit rechten Dingen zugegangen. ic

h

fäße ja

lc'ingft warm und behaglich im Amt.“

..Ich habe keinen Einfluß gehabt anf die
Befeßung der Stelle. Herr Doktor.“

..Ich will ja auch nur fagen: der Artikel da.

Herr Direktor. der if
t

mitHerzblutgefchrieben. Sagen

Sie nicht: ic
h wär' nicht der Mann. in der Sache

mitzureden. Ich weiß. was notthut. Und meine
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Inngens -“ er fchluckte eine plötzlich auffteigende
Rührung hinunter. als ihm die gläubigen Gefichter
heut morgen einfielen

- ..Herr Direktor. das junge
Volk hat einen feinen Inftinkt. Einem fchlechten
Menfchen
-“ -

..Gerade darum!“ bullerte Urban von nenetn
los. ..Sie Rattenfänger!“ In feinem finfteren

Geficht glomm etwas Welches auf. ..Zum Teufel!
Daß Sie gerade mir einen folchen Streich -“
..Vertrauen Sie mir. Herr Direktor! Laffen Sie

mir Zeit. zu beweifen -“
Und fo voll hinreißender Veredfainkeit. ohne

falfche Scham. ohne Rechthaberei und Stolz. frei
rnütig und befcheiden. fprach er für fich und für
fein arme-Z Glück.

Urban hatte fich in den fchwerfc'illigen Seffel
niedergelaffen. Unaufhörlich ftrich er fich den kurz
gehaltenen grauen Bart. Es mochte ihm allerlei
durch den Kopf gehen. Ein Seufzer ftieg aus dem
umfangreichen Vrnftkafien hervor. Als Richard
fchwieg und fich die Schweißtropfen von der brennenden

Stirn mifchte. fagte er trocken: ..Ich bedaure. Wenn
ic
h

auch wollte
- meine Vflicht -“

Richard verneigte fich fchweigend. Er machte
Miene. zur Thür zu gehen.
..Sie wiffen. was Ihnen inöglicherweife bevor

fteht?“ fragte Urban freundlicher.
Richard zuckte die Achfeln.

..Die Gefchichte hat hier zu großes Anffehen ge

macht.“ meinte Urban nachdenklich. ..Und wenn

Sie auch - da Sie ja immerhin - fo gewiffer
maßen“ - er räufperte fich - ..entfchuldbar find
Sie ja in keinem Fall. Aber. na. die unverhältnis
mäßig lange Wartezeit

-“
..Es wiirde alfo das Disciplinarberfahren gegen

mich eingeleitet?“ unterbrach ihn Richard.

..Möglicherweife - ja.“

..Und dann - Strafverfeßung? Nach irgend

einem deutfchen Sibirien?“ lachte Volkmar. dem die
Sache wie ein grotesker Spaß. fo unmöglich. fo
gar nicht im Verhältnis zu feinem Vergehen erfchien.
Urbans Miene verfinfterte fich. Er ftand auf.

langfam. fteif. fchwerfc'illig. als hätte er Holzgelenke

in feinen Gliedern. Wuchtig legte er die breite Hand
auf Volkmars Schulter.

'

..Lieber Freund.“ meinte er mit drohendem
Lächeln. ..nehmen Sie's nicht gar zu optimiftifch.
Es giebt noch andre Maßregeln. um Beamte. die
nicht gutgethan haben. zu ftrafen.“
Darauf ging er mit einem kurzen Kopfnicken

hinaus.
Richard Volkmar fah ihm nach. Ießt war auch

ihm die Luft zum Lachen vergangen.
Sein Hut lag am Boden. Er hob ihn auf.

fuhr fäubernd mit dem Aermel darüber. Die Röte
der Erregung war aus feinem Geficht verfchwnndcn.
Es fah fahl aus. müde. niedergefchlagen.
..Amtsentfetzung!“ murntelte er. ..Mit Frau

und Kind - brotlos.“
Er ging langfam zur Thür. die auf den Korridor

führte. ,Lene.“ dachte er. ,Wie wird fi
e gewartet

habenl*

30
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Da that die Thür fich auf. und Kornelie Urban
erfchien auf der Schwelle.
Wie verfteinert blieb fie ftehen. Ihre frifche.

blühende Gefichtsfarbe wurde blaffer. Schein um

Schein.

..Ich wollte - meinen Vater -“ murmelte fie
abgebrochen. Deutlich fuchte fi

e

fich zu faffen. kalt

und abweifend auszufehen. Aber es zitierte alles an ihr.
..Eben if

t der Herr Direktor fortgegangen -
durchs Vedellenzimmer.“ fagte er.

..Ah fo.“ murmelte -fie wieder.

ic
h nur --“

Sie machte ein paar Schritte zur Thür zurück.
Tann aber blieb fi

e wie unfchliiffig ftehen. blickte

kopffchüttelnd. mit leife zuckenden Lippert zu Boden

und hob endlich die blauen Augen vol( zu ihm empor.

..Herr Doktor. wie if
t das nur möglich?“ fragte

fi
e ungläubig. anklagend. traurig wie ein Menfch.

dem alle feine Illufionen zerftört find.
Er blieb ftnnun vor Erftaunen. Sie. die

Tugendftolze? Für die alles. was ins erotifche
Gebiet gehörte. ein 1101i me tangere war? Die

fich lieber die Zunge abgebiffen hätte. als daß fi
e

.unmoralifche* Dinge auch nur mit einem Wort ge

ftreift?
Sie fchien einen Augenblick auf feine Antwort

zu warten. Als aber keine kam. - er wußte wirk
lich nicht. was er ihr hätte fagen follen - legte

fi
e die Hand auf die Klinke.

..Mein Gott.“ murmelte fie. ..ich faff' es nicht!
Wie können Sie nur leben mit dem Bewußtfein
diefer Sünde?“
Er mußte lächeln. Die Situation war doch

gar zu verrückt. Eine junge Dame als Bußpredigerin.
um fein Seelenheil beforgt!

Da hob fi
e den Kopf und fah es. Ihr Ge

ficht hedeckte fich mit dunkler Glut. Ihre kaltblauen
Augen flannnten. und auf dem Grunde diefer Augen

ftand etwas. das ihn erfchreckte. ganz wirr und kraft
los machte. Eine fo wilde. heiße. fchmerzlich b

e

gehrende Leidenfchaft - eine Leidenfchaft. die den
Mann in ihm fuchte -. die vielleicht gerade erft
hervorgebrochen war und Nahrung gefunden hatte an
der Vorftellnng feiner Sünde.
Einen Moment nur. Dann war fi

e wieder die

fpröde. kühle. korrekte Sittenrichterin.
..Sie können lachen?“ rief fi

e vorwurfsvoll,

..Bereuen Sie's denn nicht wenigftens?“
..Bereuensii wiederholte er langfam.

Fräulein. ic
h bin genug geftraft.“ z

Sie atmete tief. ftand eine Weile nachdenklich.
...Herr Doktor. eine Frage. Sind Sie kirchlich
getraut?“

..Nein.“ fagte er mit einem Anflug von Sar
fasmus.

..Und das Kind if
t

nicht getauft?“

Er fchüttelte den Kopf.
Es wurde fo ftill. daß er fi
e atmen. mit fich

ringen hörte. Auf einmal trat fi
e

dicht an ihn
heran. ftreckte ihm die Hand hin und fog fich mit

ihren heißen. flehenden Augen. in denen es flackerte
von fanatifcher Leidenfchaft. förmlich feft an den feinen.

..Dann will

..Gniidiges

..Sie müffen mir's verfprechen.“ murmelte fie.
..Die Seele diefes Kindes wenigftens foll unferni
heiligen Glauben nicht verloren gehen.“
Er nickte. Die Frage war ihm unter allen feinen

Sorgen noch gar nicht in den Sinn gekommen. Aber
warum nicht? Die Unterlaffung hätte ihm zum Vor
wurf gemacht werden können. Er reichte ihr die
Hand.
..Gewiß. gnädiges Fräulein.“ fagte er feft. ..Es

war längft der heimliche Wunfch meiner Frau -“
Sie zuckte zurück. als hätte er fi

e gefchlagen.

Ein eifiger Zug. voll Haß und Verachtung. lötchte
alle Wärme aus ihrem Geficht. ..Bitte - davon
nichts.“ murmelte fi

e hoohmütig.

..Warum nicht?“ fragte er heftig, ..Glauben
Sie etwa. mein Fräulein. daß meine Frau Ihrer
Achtung nicht würdig ift?“
Sie warf den Kopf zurück. Kalter Haß fprühte

ihr aus den Augen. „Reini“ brachte fi
e

mühfcnn

hervor. ftimmlos vor zitternder Erregung und doch
voll unerbittlicher Härte. ..einem Manne könnt' ic

h

vielleicht verzeihen. einer Frau - nie.“
*U

Und nun ging's bergab. In iiberftürzter Haft.
als fe

i

ihm die lange Reihe fchöner Tage leid. kam
der Herbft und räumte in ein paar Sturmnächten
mit allem Freundlichen. Warmen. Wohlthuenden in

der Welt auf. Der Vfad zwifchen den Hecken wurde
unwegfam. und das hohe. dichte Gras wucheite fo

giftig-grün weiter in der Näffe. als ftände es auf
Sumpfboden. Statt der Sommerblumen hatten fich
ftrotzende. buntfarbige Pilze dazwifchen angefiedelt.
deren fchwammiges Gewebe fo fchnell zerfiel. wie es

emporgefchoffen war. Und ftatt des glänzenden
Blättergeftrüpps. das eine uudurchdringliche Schuß
wehr gegen neugierige Blicke gebildet hatte. ließen
die na>ten Weißdornzweige jetzt ungehindert alle

Armfeligkeit und alles die Verborgenheit Suchende
ans Licht treten.
Aber damit hatte es für Richard Volkmar und

feine Familie nun keine Gefahr mehr. Das ..Ge
heimnis“. das fi

e

hatten hüten wollen. war hinaus
gefickert. tropfenweis. unmerklich und doch fo unauf

haltfam. wie ein See fich durch den Spalt des
geborftenen Dammes den Weg bahnt. Sie fragten
nun auch nicht mehr danach. wer es wiffe oder

nicht. wie viele es wüßten. Sie nahncen's und
trugen's. fo gut fich's tragen ließ.
Lene hatte ja ihr Kind. Was hätte fi

e nach

der üblen Nachrede. dem herbftlichen Düfter und

Moder. nach ihrem jämmerlichen Einkommen und
der erbärmlichen Wohnung gefragt im Mutterglück.
das ihrem ftillen Leben Licht und Wärme gab.
wenn nicht die verzehrende Sorge um ihren Mann
iiber ihr gehangen hätte wie die niedrige Decke einer

Felfenhöhlel
Ihr war's oft. als führe ihr Weg fi

e unter

der Erde. im Dunkeln. durch tiefe. unbekannte
Gänge. Eine Angft überkam fi

e

zuweilen
- wohin?

Und dann einmal ein ferner. blaffer Schimmer
-

ein Ausweg? Hinnnelslicht? Sonne? -- Sie durfte



eine Weile den vom Bücken fchmerzenden Rücken

aufrichten. tiefer atmen. die Glieder recken.
Aber bald merkte fie's: der Weg führte noch

nicht bergauf. Ja. es war. als wolle er fich ganz
in Nacht und Tiefe verlieren. Und nur das kleine

Grubenlicht an ihrer Bruft. das wärmte fie. führte

fie. half ihr. die nächften Schritte zu finden.
Hellmut war da draußen in der gefunden Luft

prächtig gediehen. Die Sonne hatte ihn goldbraun
gefärbt. das fchwarzhaarige Köpfchen mit den ge

heimnisvoll tiefen. fchwarzen Augen. die feften.

ftramnien Glieder. den kleinen. mit Fettwulften ge
polfterten Hals. Eine folche Lebenskraft. fo ein

Jauchzen in Dafeinswonne fpriihte aus diefem

winzigen Menfchenkinde. daß es feine traurige

Mutter oft zum hellen Lachen reiztc.
..Mein Zigeuncrchen.“ nannte fi

e

ihn oft und

bedeckte feine braunen Händchen. fein fchwarzes

Haar. die rotdurmleuchteten Wangen mit Küffen
des Mitleids und der Zärtlichkeit.
Alles. was Lene brauchte. ihre Pflichten und

ihre Freuden. lag zwifchen ihren vier Wänden.
An die Welt da draußen dachte fie nur mit Grauen.

Die eine nnvergeßliche Beriihrnng mit der Gefell
fchaft blieb ihr wie eine offene Wunde in der Seele.
Von dorther. aus dem großen ..Unkenteich“.

von all den guten. fatten. harnilofen. behaglichen

Leutchen. die fich gar nichts Böfes dabei dachten.
kam ihr Unglück.
Keiner Menfchenfeele hatte fi

e je was zuleide
gethan. Keinem brachte es den geringften Nutzen.

wenn er fi
e

vernichtete. ihr karges bißchen Glück
untergrub. Keiner wollte das Böfe. und jeder

einzelne wäre voll fittlicher Entrüftung aufgefahren.
wenn man ihm vorgeworfen hätte. daß er mitarbeite
am Ruin eines Nebenmenfchen. lind doch war's
nicht anders. In aller Freundlichkeit. Ehrbarkeit
und Korrektheit gefchah's.
Nie fah fi

e

Richard ohne Sorge aus dem Haufe
gehen. Sie wußte ja. daß feiner immer wieder
tlnerfreuliches wartete. daß er allerlei Aerger und
Demiitigungen hinunterfchlncken mußte.

Zwar verfchwieg er ihr das ineifte. Aber feine
ungleiche Stimmung. die nnberechenbare Empfind

lichkeit. die Gereiztheit. mit der er ihr oft begegnete
und fich über die lauten Lcbensäußerungen des

Kleinen befchwerte. das alles verriet ihr. daß feine
Seele anfing. aus dent Gleichgewicht zu kommen.

In feiner Sache war noch nichts gefchehen. Er
gab ruhig feinen Unterricht. wo möglich noch gewiffen

hafter und eifriger. Ihm war's. als müffe er um
die jungen Seelen kämpfen mit den in der Luft
umherfchwirrenden Gerüchten. die fi

e

ihm ftreitig

machen wollten. Noch hielten fi
e

zu ihm. Die

Klaffe blieb auf ihrer Höhe. Sie hatte bei der
Michaelisprüfung die beften Fortfchritte gezeigt.
Der Direktor hatte den „Fall Volkmar“ der

Oberfchulbehörde gemeldet. Aber da- gerade allerlei
Dringendes vorlag und der Vrovinzlalfchulrat fich
eben auf einer längeren Dienftreife befand. ging

die Sache ihren langfamen. gemächlichen Gang. In
allen Bureaux blieb fi
e wochenlang liegen. und der
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November kam heran. ohne daß das geringfte ver

lautet wäre.

Fiir Richard war diefe Zeit der Ungewißheit ein
Hangen zwifchen Himmel und Hölle.
Die Kollegen waren zuriickhalteud. vorfichtig.

von kühler Freundlichkeit. Rover hatte. nachdem
der erfte Entrüftungsfturm fich bei ihm gelegt. fein
allzufchroffes Vorgehen durch lauwarme Liebens
würdigkeit auszugleichen gefucht. Aber Richard
Volkmar blieb für fich. einfilbig. reizbar. Und fo

ließen fi
e ihn links liegen.

Manchmal wollte fich eine leife Hoffnung regen:
Herrgottl Ich bin ja doch ein brauchbarer Kerl!
Das wiffen fi

e ja!
Aber wie. wenn fi

e

mich maßregeln. abftrafen
wie einen Bengel. der Aepfel geftohlen hat?
Einen Mann um eines Fehlers willen - eines

Fehlers. der immer kleiner wurde in feinen Augen.

je gewichtiger die Leute ihn nahmen - eine Mücke.
aus der fi

e einen Elefanten machten - darum ihn
zur Rede ftellen. abkanzeln. ihm moralifche Vriigel
diktieren?

Sie mochten ja das Recht'und die Macht
haben. und in gutem Glauben handeln, Aber was

wußten fi
e vom meufchlichen Herzen. die würdigen.

in amtlicher llnfehlbarkeit erftarrten Herren?

rf
:

Sie hatten nun doch den Eutfchlnß gefaßt. das
Kind kaufen zu laffen. Er hatte es Kornelien ein
mal verfprochen. und Lene felber drang darauf.
Es war ihr ein fchmerzlicher Gedanke. es außerhalb
der Kirche zu tviffen wie feine Eltern. Auch leitete

fi
e die Erwägung. daß fi
e klug thäten. der Gefell

fchaft nicht noch mehr Grund zur Unzufriedenheit
zu geben.

Eines Tages nach der Schule machte Richard
fich auf den Weg zum Vaftor, Er wollte diefen
felber fprechen. ihn bitten. die heilige Handlung in
der Sakriftei vorzunehmen. Neugierige Zufrhauer
konnten fi
e

nicht brauchen.
Lene wartete unruhig auf fein Heimkommen.

Der frühe Abend brach herein. der Reul lag in

fchweigendem Düfter. Denn die Beleuchtung fparte

fich die Stadt hier draußen.
Der Kleine ging mit den Zähnen um. Er fuhr

fich mit den Fingern in den Mund. deffen Gaumen
gefchwollen tvar. Oft warf er fich auffchreieud
hinteniiber nnd ballte die Fäuftchen. dunkelrot vor

Schmerz. Lene fchleppte ihn hin und her. Sie
tanzte. lachte. trällerte. machte ihm allerlei Künft
ftückchen vor. Und dabei lag ihr das Herz fchwer
wie ein Stein in der Bruft. Sie brachte den
Atem fo qualvoll miihfam hervor und brauchte doch
foviel. um das Kind zu zerftreuen.
Es wurde fchon Abendbrotzeit. und der Tifch

ftand gedeckt. Da hörte fi
e

endlich feinen Schritt
auf der Treppe.
Sie war wie erlöft. Glücklich eilte fi

e

ihm ent

gegen. das Kind auf einem Arm. die Lampe in der

Rechten. Aber als fi
e

ihm öffnete und der helle

Schein auf fein Geficht fiel. fah fie. daß ihm
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etwas begegnet fein mußte. So finfter und verftört
hatte fie ihn noch nicht gefehen.

Sie wagte nicht zu fragen. fondern nötigte ihn
nur freundlich. zuzulangen. ..Du warft ja fo lange

fort. mußt ja hungrig fein.“
Gr feßte fich. zog den Ring von der Serviette

und warf dann beides auf den Tifch.
..Ich kann nicht effen!“ ftieß er heraus.
..Verfuch's doch. Richard.“ bat fie. Aber er

antwortete nicht. lehnte fich in den Stuhl zurü>
und ftarrte in die Lampe.
Sie hatte unaufhörlich mit dem Kinde zu thun.

das fich müde und aufgeregt umherwarf. wimmerte

und jeden Augenblick etwas andres verlangte. Was

ftellte fie alles an. daß es Richard nicht ftören
follte. Vergebens. Sein Wimmern wurde allmäh
lich zum lauten Gefchrei. das in der kleinen. nied

rigen Stube durchdringend fchallte.
Richard fchien es nicht zu hören. So ganz

war er von feinen Gedanken erfüllt. Gin düfteres
Brüten zog feine niedrige Stirn unter dem zer
wühltcn Haar in tiefe Falten. Gr fah zum Fürchten
finfter aus.
Lene ging durchs Zimmer. das fchwere Kind

auf den Armen fchwenkend. mit leifer Stimme ein

Schlaflied fummend. Und dabei ließ fie kein Auge
von ihrem Mann. Mit ihren heißen. liebenden.
forgenvollen Blicken wollte fi

e in feine Seele dringen.

erraten. was ihn fo verftörte.
Und allmählich tauchte eine Ahnung in ihr auf.

vor der fi
e ganz erftarrte. So teilnahmlos war

er. fo ftumm. fo kalt. als hätte fi
e etwas ver

fchuldet. Als hätte unter allen Anfeindungen. die
auf fie. das Weib. gefchleudert wurden. feine Liebe
einen Stoß bekommen.
Barmherziger Gott! Bereute er das Opfer.

das er ihr gebracht hatte? Sah er's auch fchon.
wie all die klugen. vernünftigen. korrekten Leute.

als ..eine Dummheit“ an. daß er ihr fein Wort
gehalten und feinem Kinde einen ehrlichen Namen

gegeben hatte?
Gott im Himmel! Wär's denn ein Wunder?

Was hatte ihm die felbftlofe Erfüllung feiner fitt
lichen Vflicht. feiner Menfchenpflicht. eingetragen?

Hätte er fi
e verkommen laffen. fi
e

vielleicht mit

ein paar Grofchen für den Unterhalt des Kindes
abgefunden - die Sache wäre ganz in der Ord
nung gewefeu. Er hätte wie ein ..Ehreumanntc
gehandelt. Die tugendftolze Kornelie. die ihn liebte- immer mehr war fi

e davon überzeugt -
Kornelie Urban hätte ihm die kleine ..Unregelmäßig
keit“ vergeben und ihn geheiratet. Alles wäre ihm
erfpart geblieben. Angft. Sorge. Demiitignng -
vielleicht Schande! Und jeßt?

Wie. wenn es das wäre. was hinter feiner

düfteren Stirn gärte? Wenn es fich auch zwifchen

fi
e drängte. das Schauerliche. Unfaßbare - der

dunkle Unkengefang. der über dem großen Waffer
fchwebte. der überall war und nirgends - ein
Nichts. und doch nicht umzubringen. nicht zu packen.

nicht zu vernichten!

Nein. fi
e ertrug es nicht länger. fo ftunnn vor

der verfchloffenen Vforte feiner Seele zu ftehen.
Sie brachte das Kind zu Bett. und fo weh es ih

r

that. ließ fi
e es in der dunkeln Stube mit den erften

Schmerzen. die fein junges Leben ihm brachte. allein,

Als fi
e wieder ins Wohnzimmer kam. war er

aufgeftanden. hatte fich an den Schreibtifch gefeßt

und mit dem Korrigieren der Hefte begonnen. Auch
einen Brocken Brot hatte er gegeffen. Sie fühlte
fich etwas beruhigt. Wenn er arbeiten konnte. war
das Schlimmfte überwunden. Sie fehte fich in feine
Nähe. um von dem Lichtfchein der Lampe etwas a

b

zubekonnnen. und nahm ihre Flickarbeit vor.

*

..Du fiehft ja nichts.“ fagte er nach einer Weile
und fchob ihr die Lampe näher.
Dankbar blickte fi

e auf. in feine Augen. die
mit rätfelhaftem Ausdruck auf ihr ruhten.
Wieder packte fi

e der entfeßliche Gedanke. daß

heute etwas Fremdes zwifchen fi
e getreten fei. Aber

jeßt. da er zum zweitenmal kam. fah fi
e

ihm

fchon gefaßter ins Geficht. Nein. fo leichten Kaufs
follten fi

e ihr ihren Mann nicht abfpenftig machen.
Wie eine Löwin wollte fi

e um ihn kämpfen! Mit
der ganzen Welt nahm fie's auf!
„Richard“ fagte fie ruhig und herzlich. ..haft du

die Taufe beftellt?“
Er warf die Feder hin. die er wieder zur

Hand genommen hatte. Das ganze Ungeftüm feiner
Natur brach aus ihm hervor. Er ftieß ein wildes
Hohngelächter aus. ..Jawohl! Alles beforgt! Mor
gen über acht Tage! Das heißt. wenn wir bis
dahin die nötigen Zeugen auftreiben können!“

Ein Zeitungsblatt lag auf der Schreibtifchplatte.
Er hatte wohl zu lefen verfucht. ehe er an feine
Hefte ging. Jetzt packte er das Blatt mit feiner
kräftigen Hand. zerknüllte es in der Fauft und

warf es auf den Boden. Dann ftieß er den Stuhl
fort. fprang auf und ftürmte ein paar Mal wie ein
Verzweifelter durch das enge Zimmer.
Das Kind. das ftill geworden war und ein

gefchlafen fchien. wurde durch den Lärm geweckt und

begann von neuem fein Gefchrei.

Richard fuhr fich durch das zerwühlte Haar.
..Herrgott.“ inurmelte er mit einem ftumpf

finnigen Blick. ..das if
t ja - das ift ja - nicht

auszuhalten! Da kann man ja verrückt werden!“

..Richard!“ bat Lene. Die Angen wurden ihr

heiß. Aber fi
e

fchluckte die auffteigenden Thriinen

hinab. ..Nicht wahr. du haft Aerger gehabt?“
fragte fi

e fanft und befchwichtigend.
Er blieb vor ihr ftehen und lachte wieder -

diefes felbftverhöhnende bittere Lachen.
..Aerger?“ Er fprach nun doch fchon wieder

ruhiger. Seine Selbftbeherrfchung kehrte langfam

zurück. ..Daß der Vfaffe allerlei Sperenzien machte- wegen der unterlaffenen Trauung -. und daß
wir's in der Sakriftei kaufen laffen wollten - nun.

ic
h war ja darauf gefaßt. Er hatte auch bloß fo

lange Courage. als ic
h mir's gefallen ließ. Nachher

wurde ich ihm unheimlich. und er gab in allem
klein bei . . .“
Gr machte wieder ein paar Schritte. langfamer

und ruhiger als vorhin. und fprach dabei. ad
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gebrochen wie für fich. als wenn der Schmerz ihm
ein Bekenntnis erpreßte.

..Was fragte ic
h

danach . . . Aber daß meine

Kollegen - Menfchen. die mich Freunde genannt
haben. mit denen ic

h

jahrelang gemeinfam tvirkte -“
Ein langer Atemzug. eine Stille. in der er fich

auf fich felbft befann und mit aller Energie die

aufquellende Bewegung niederarbeitete. Dann ganz
ruhig und gehalten: ..Ich brauchte alfo die bewußten
,Zeugen*. Wie gerufen begegneten mir Beukard und

Schulz. Ich brachte meine Sache an. fand aber
keine Gegenliebe. Die armen Kerle! Sie waren
in einer fcheußlichen Klemme. Hätten niir's viel

leicht zu Gefallen geth'an. Aber Schulz fteht ganz
unter der Fuchtel feiner Frau. Und Benkard tanzt
nach Urbans Vfeife und wagt keinen Schritt ohne
des hohen Gönners Billigung. Na. ic

h

hätt's ja

voranswiffen können. Aber man legt den Kerlen
immer feine eigne hirnverbrannte. felbftmörderifche
Gutmütigkeit unter.“
Lene ließ ihre Arbeit in den Schoß finken.

Die Hände waren ihr plötzlich lahm geworden.
Wie ein Fauftfchlag hatte es fi

e getroffen:

..Selbftmörderifche Gutmütigkeittt? So fah er's an?
..Naehher.“ fing er wieder an. ..fprach ich bei

Rober vor. Wenn man einem wer weiß wie oft
aus der Klemme geholfen hat - er ift ja immer
in taufend Nöten. Aber Vroft Mahlzeit!“
Im dunkelu Grollen erftickte feine Stimme. Er

fchlang die Finger fo hart und gewaltfam ineinander.
daß die Knochen knackten. Dann ließ er fich in

den Stuhl am Schreibtifch fallen und ftiißte die
Stirn in beide Hände.
Das junge Weib ließ die Augen nicht von ihm.
Alles wie erftarrt in ihr; bloß ein Gedanke

wach und lebendig: er bereute. fi
e geheiratet zu haben.

Und jetzt tauchte etwas leife und mahnend auf:

ihr Frauenftolz. Er forderte. er gebot, Irgend
etwas Unmögliches. ganz Unausdenkbares.

Fortgehen. wenn fi
e

ihm doch eine Laft. Ihn
von fich befreien.
Sie hatte es ja vorher gewußt. War's nun

wirklich fo weit? Hatte fie. die ihn über alles

liebte. ihn unglücklich -
Da richtete er fich wieder auf. fo jäh. daß fi

e

zufammenfchrak.

„Im“ meinte er. die Feder ergreifend und ein
neues Heft auffchlagend. ..da- müffen wir uns alfo
nach andern Gevattersleuten umthun, I>j dachte.
die Steigenberg?“
Er fah fi

e fragend an. Sie nickte mechanifch.
Lieber Gott. das war doch fo unendlich gleichgültig!

..Und am Ende den Schaffer unten.“ fuhr er

fcheinbar ruhig fort. „Ift ja 'n netter Kerl -
immer gefällig. Daß wir's nur mal hinter uns

haben.“ Er korrigierte weiter. ..Oder weißt du
jemand anders?“
Sie wußte fchon gar nicht mehr. was er meinte.
..Was denn?“
Er wiederholte ungeduldig feine Frage.
Und nun fuchte fi
e

hin und her in ihrem Ge

dächtnis. ..Bodenfteins.“ fagte fie.

..Die alten Leute?“ fuhr er auf. ..Und jeßt. im

Winter. die weite Reife?“
Wie lieblos er jetzt mit ihr verfuhr. Sie

wagte nichts mehr zu fagen. unt ihn nicht zu
reizen.
Aber fi

e klammerte fich an diefe Hoffnung. Ihr
war's. als müffe alles gut werden. wenn Richard
nur im ftande wäre. die Verhältniffe mit Boden

fteins Augen zu fehen. Die wußten nichts von
Verdammen und Zerfchmettern. Die hatten ihr Ver
gehen rein menfchlich genommen und verziehen.

Noch denfelben Abend fchrieb fi
e an Boden

fteins und bat fie. bei ihrem Kinde Vatenftelle zu
übernehmen.
Und dann wartete fi

e und hoffte. von Tag zu Tag.
von Stunde zu Stunde.

Endlich kam - eine Abfage.
Die alte Frau fchrieb. Bodenftein war zu

ihrem einzigen Sohn gereift. der in der Nähe ein
Gut befaß.
Die Veranlaffung zu der Reife war eine traurige.

Der blühende. hünenftarke Mann. kaum ein Bier
ziger. war gerade in der Erntezeit fchwer erkrankt
und lag feit Monaten zwifchen Tod und Leben.
Und fein Baier hatte keine ruhige Stunde gehabt

feitdem. hatte hin nnd her fahren müffen. nach dent

Rechten fehen in der großen Wirtfchaft. und fie.
das alte Frauchen. hatte die Sorge gehabt um den
Kranken und die drei niutterlofen Söhne.
..Ia. Kind. das tvaren harte Zeiten.“ fchrieb

Frau von Bodenftein. ..und Du darfft es uns nicht
übelnehmen. daß wir auf Deinen lehten lieben

Brief gar nichts haben hören laffen. Es ging
aber drunter und drüber bei uns. Was denkft Du?
So ein paar alte Gäule. die immer zufammen in

Ruh ihren Strang gezogen haben! Und nun foll's
auf einmal Galopp gehen. einer hierhin. der andre

dorthin. Da weiß man manchmal nicht. wie einem
der Kopf fteht.
..Und wenn das Unglück - Gott verhiite es!

-“- wenn das Schwerfte kommen follt'. daß mein
alter Bodenftein feinen Jungen in die Grube

fahren fieht
- Kind. dann hilft's nicht. dann

müffen wir von der Droffelburg herunter. Die

Benfion hat fich mein Alter freilich lange verdient.
Aber das alte Eulenneft und feine Bäume - das

if
t

feine Welt. Wie würde er das verwinden!

..Wer follte aber fonft das Gut verwalten für
die Buben. die dann ganz verlaffen daftehen? Und

der Aeltefte. der Enno. if
t

erft zehn Jahre.“
In all ihrer Not und Herzensforge fand die

alte Frau doch noch Zeit. der Lene ihre Freude
auszufprechen über das Kind. daß es nun glücklich
da fe

i

und fo fchön gedeihe. wie Lene es fchilderte.
Und fi

e

follten fi
e beide nur ruhig als ihre Ge

vattersleute betrachten. wenn fi
e

auch nicht zur Taufe
hätten kommen können. Denn der Lene ihr Junge

fe
i

ihnen wie ihr Enkelkind. Und fi
e und ihren

Alten würde es herzlich freuen. wenn die Lene
bald einmal käme und den kleinen Hellmut mit

brächte.

..Denn Du bift ja bei uns wie zu Haufe.
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mein Kind. und ftörft nicht, Im Gegenteil _ wie

ic
h

Dich oft herbeifehne. wenn mir fo angft ift.

und die viele Arbeit. und alles muß liegen bleiben- das glaubft Du gar nicht.“
Die ..fchwarze Lene“ faß ganz ftill. den Brief

in den Händen. und blickte wie erftarrt vor fich hin.
Sie konnte es noch gar nicht begreifen - der

Major? Auf den Tod? Diefer Menfch mit der
unverwüftlichen Lebenskraft. der Heiterkeit. die mit
den Lebensforgen fpielte wie der Athlet mit den

Zentnergewichten - der am Sterben?
Noch unfaßbarer war die Möglichkeit. daß der

Bodenftein heraus follte aus feinem alten Neft.
Wie oft hatte fi

e ihn fagen hören: ..Zu Fuß
kriegen mich keine zehn Vferde aus meinem alten

Kaften. Da müßt ihr mich fchon zwifchen den
famofen fiinf Brettern hinausfchleppen.“
Sie hatte. wenn's ihr fchlecht ging. an die

Droffelburg gedacht wie an ein Friedensafhl. Das
Heimweh. das Jochen ihr am Hochzeitstag prophe

zeit. hatte fich dann und wann eingeftellt. aber

ganz gelinde. Die Gegenwart mit Freuden und

Sorgen war zu mächtig gewefen.
Und nun auch da oben graue Sorge. Angft.

Kummer! Nicht einmal dort in der Höhe waren

fi
e vor den böfeu Gäften ficher!

Waren fi
e denn überall. diefe unholden Begleiter

der Menfchheit? Wo nur ein Herz fchlug und ein

Hirn dachte. da trug es den großen Fluch mit fich
herum: Leben heißt leiden!

Das fiel auf einmal über das junge_Weib her
als eine ungeheure Unlufi am Leben. Warum
denn geboren werden. warum denn neue Gefchöpfe
ins Leben rufen. wenn das der Sinn des Da
feins ift!
Da faß fi

e in ihrer kleinen Küche. und ringsum

ftierte fi
e die nackte Kärglichkeit an. Sie pußte Ge

miife und fchiilte Kartoffeln. die ftille Stunde aus

nutzend. während das Kind nach dem Bade fchlief.
So fchlug ihnen denn alles fehl! Auch diefe

befte Hoffnung. von der fi
e ein paar Tage gezehrt

hatte. war zerronnen. Was blieb ihnen noch?
Sie überlegte hin und her. wie fie's Richard

beibringen follte. Er hatte den Briefträger fo un
ruhig erwartet.
Es war ihr. als folle fi

e

ihm felber einen

furchtbaren Schlag. eine quälende Wunde beibringen.
Aber jeßt regte fich's in der kleinen Kammer.

Hellmut erwachte. Es rafchelte in den Kiffen. als

ftießen ftramme. kräftige Füße die lc'iftigen Hüllen
von fich. Leife. nngefchickte. vergnügte Laute -
eine lange Gefchichte. mit viel er-ra. tata. ei-a.- eine fo göttliche Zufriedenheit

- eine fo innige
Luft am Sattfein. Gebadetfein. Ausgefchlafenhaben.

daß Lene alle Arbeit fortwarf und wie der Wind

zu ihrem Troftfpender eilte.
Da lag das fchöne junge Gefchöpf in nackter

Unfchuld. den rechten Fuß in beiden Händen. fehr
erftaunt über das feltfame Spielzeug. das es eben
entdeckt hatte. und immer weiter vor fich hin
plaudernd.

Als feine Mutter fich iiber den Wagen beugte.

ftieß es einen hellen Iauchzer aus. Seine fchwarzen
Augen. rund nnd blank und groß geöffnet. daß die

feinen Lider ganz verfchwanden. blitzten fi
e an wie

ein paar Sterne. Die runde Brnft reckte fich. das
Köpfchen hob fich ihr entgegen. die Hände ließen
den rofigen. hochgewölbten Fuß fahren. und alles
bäumte fich und ftrampelte und wollte empor und

feine jungen. fchwellenden Kräfte bethätigen,
Da nahm ihn Lene in ihre Arme und fchwenkte

ihn über ihrem Kopf. und er lachte. daß die beiden

Unterziihnchen. die erft ein paar Tage da waren. in

dem weitgeöffneten Mäulchen blitzten.

Dann zog fi
e

ihm das rote Schlafkittelchen aus

und brachte es unter unfäglichen Mühen zu ftande.
das zappelnde Kerlchen in fein Kleid zu ftecken.
Als fi

e damit fertig war. wußte fi
e auf einmal

nichts mehr von dem großen Lebensjammer.

Wie könnte eine Welt zu ewigem Leiden ver

flucht fein. wo fo ein nnermeßliches Glück gedeiht?

Nur die Verzweiflung fieht in graufamen nnd
zwecklofen Qualen den Sinti des Lebens. fieht die
Generationen kommen und untergehen und den Erd

boden düngen mit ihrer Afche - um nichts!
,Nein.* dachte Leite und drückte ihr Kind an

ihre Bruft. ,du lehrft mich. daß das Leben kein
bloßes blindes. granfames Drunter und Drüber ift

von Znfälligkeiten. Du. die lachende. lebendige
Folge unfrer Schuld. das füße. geliebte Werkzeug

unfrer Strafe!*
..Leben if

t Leiden. Kind - Leiden if
t Läute

rung.“ fagte fi
e laut und nickte ihm zu. Und er

griff jauchzend nach dem hellen Tropfen. der ihr
über die Wange rann.

:f
c

Als Richard mittags kam. konnte fi
e

ihm die

Nachricht fo ruhig. gefaßt und zuredend mitteilen.

daß auch er fi
e

beffer aufnahm. als fi
e gedacht

hatte.
Er zuckte nur die Achfeln. ..Na. dann hilft's

nichts.“
Den Brief las er fehr langfam und nachdenklich

und fchien etwas wie Troft zu fangen aus dem herz

lichen Ton der alten Fran.
Dann beauftragte er Lene. feine Uniform. die

wohl verpackt lag. herausznnehmen. zu lüften und

nachzufehen. ob alles blank und in Ordnung wäre.

Sie fah ihn ganz erftannt an.

..Uebermorgen if
t

doch Königs Geburtstag.“
antwoitete er auf die ftumme Frage ungeduldig.

..Ach fo. und da bift du eingeladen?“

Er fuhr nervös anf.
..Eingeladen? Dummes Zeug! Man geht eben

zu der Feier. Das if
t

Ehrenfache. Keiner vom

Gmnnafium fehlt!“ rief er erbittert.
Sie fah ihn angftvoll an. wollte etwas fagen

und wagte es nicht.
Er merkte ihr Zandern. ihr Bedenken. und in

feiner ftets gereizten. ftets auf Beleidigung gefaßten
Stinnnnng erregte es ihn heftig.

..Soll ic
h

mich etwa ganz in diefer verfluchten
Baracke vergraben? Niemals mehr unter meines



gleichen gehen? Verlangft du das vielleicht?“ rief
er. mit dröhnenden Schritten hin und her laufend.
..Reim nein - ach. lieber Mann - ich dachte

nur -*“
Es lag ihr wie eine Laft auf der Bruft. Wenn

ihn einer fchief aniah. in feiner Verfaffung! Sie
hätte ihm fo gern jede Demiitignng erfpart.

..Was dachteft du?“ fragte er. hart vor ihr
ftehen bleibend. ..Daß ic

h

mich feige verkriechen

follte. nicht wahr? Daß ic
h

ihnen Gelegenheit

geben follte. mich zu verreißen? Nein. ic
h

gehe!

Allen zum Troß geh' ich! Und wer es wagen

follte!“
Mit diifter glühenden Augen blickte er vor fich

hin. als fähe er feinen Feinden ins Geficht. Alle
Muskeln feines kräftigen. fehnigen Körpers fpannten

fich wie zum Kampf.

..Aber es if
t ja noch nichts erfolgt.“ fagte er

'

dann erleichtert. ..Noch bin ich in Amt und Würden.“
Ruhig ging er am nääiften Tag ins Ghnmafium.
Auf dem Flur hörte er Rober und Willrich. die

auch zur Referve gehörten. von dem Feft reden.

..Da geht wieder 'n Baßen drauf für Sekt.“
prahlte Willrich. Und Rober. der von aufdring

licher Liebenswürdigkeit gegen Volkmar war. feit
er's ihm abgefchlagen hatte. bei feinem Sohn Ge
vatter zu ftehen. rief ihn an: ..Sie kommen doch
morgen auch?“

..Natiirlich.“ meinte Richard ruhig.

In der Vaufe ließ ihn der Direktor zu fich
bitten.

,Was bedeutet das?“ dachte Richard. Ein na
geudes. bohrendes Gefühl in der Herzgegend. Eine

Unruhe in allen Gliedern.

..Sie wünfchten mich zu fprechen. Herr Direktor!“
Urban faß fteif und zugeknöpft auf feinem

Stuhl. der an einen Thronfeffel erinnerte. Die
fcharfen. grauen Augen ftreiften flüchtig den Ein
getretenen. Dann gingen fi

e an den Wänden ent

lang. Er hatte die *Fingerfpitzen der kurzen.

fleifäjigen Hände gegeneinandergeftenunt. die Ell
bogen auf die Lehne geftüht.

..Iawohl. Herr - ä
h - Doktor Volkmar.

Ich wünfchte Sie - äh - zu fprechen.“
Er tippte die Fingerfpitzen gegeneinander und

fah zu Boden.

..Im Fall Sie nämlich beabfichtigeu follten. an
der Geburtstagsfeier Seiner Majeftät des Königs

teilzuuelnnen
-“ Er machte eine Vaufe.

..Das beabfichtige ic
h allerdings.“ fagte Richard feft.

Urban blickte. den Kopf jäh erhebend. mit einer
Miene der Ueberrafchung auf.

..Das hätte ic
h in der That nicht . . . Ich glaubte.

es müffe Ihnen peinlich. . .“

..Niemand kann es mir verwehren!“ rief Richard
anfbraufend,

...Erlauben Sie.“ fagte der Direktor kühl. ..Sie
könnten fich doch in dem Vnnkt geirrt haben. Ich
habe Sie extra zu dem Zweck kommen laffen. um
Ihnen zu fagen. daß mir Ihre Beteiligung an
dem Feft - nicht angenehm wäre.“
Richard ftand eine Weile. ohne ein Glied rühren.
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ohne einen Atemzug thun zu können. Er fühlte
fein Herz ftillftehen. Ein giftiger Haß gegen den
Manhthaber. der ihm voll Seelenruhe eine tödliche
Kränkung ins Geficht fchleuderte. kochte in ihm auf.
O. die Wolluft. herausfchreien zu dürfen. was

ihm die Bruft fprengen wollte. diefem bornierten.
von Hochmut gefchwollenen Autokraten feine ganze

Verachtung zu zeigen!

Urban fprach weiter. trocken. kalt. vernünftig.

Schon in Volkmars eignem Intereffe riete er ihm.
von der Abficht abzuftehen. Es könnten allerhand
unliehfame Zwifchenfälle . . . Und auch im Intereffe
der Schule und der Kollegenfchaft . . .

Richard verbeugte fich fchweigend und wandte

fich zum Gehen.

..In Ihrer Sache.“ meinte Urban dann. ..ift
leider noch nichts gefchehen. Sie müffen fich ge
dulden.“

Er machte eine entlaffende Handbewegung und

fchnitt damit eine Frage ab. die Richard auf den
Lippen lag.

Wie fchlafwandelnd fchritt er durch den langen

Korridor. zwifchen den Schülern hindurch. feiner
Klaffe zu. Da trat Rober händereibend. mit b

e

kniffenem Lächeln an ihn heran.
..Ach. übrigens - verzeihen Sie. Kollege -

wegen der Bläße - ich hatte mich fchon mit Benkard
und Willrich verabredet -“
Richard Volkmar ging vorüber. ohne zu ant

worten.

..So eine Unverfchämtheit.“ klagte Rober nach
her den Kollegen. ..Statt dankbar zu fein. daß
man ihn nicht ganz fallen läßt. kommt er einem fo!“
Der Fefttag kam. Ein Novembertag. ganz in

fchmußige Farben gehüllt. Am Morgen froftiger

Nebel. der düfter_brütend über dem Ren( lag und

auch noch mittags ein trübes Halbdunkel erzeugte.

Durch die dicke. waffergefättigte Luft fand das
Glockengeläut. das von allen Türmen fchallte. fanden
felbft die Kanonenfchläge nur dnmpf und halbver
weht ihren Weg bis hier heraus.
Richard hatte zu arbeiten verfucht. aber er hatte

keine Ruhe gehabt und war fchließlich hinausgeftürmt

auf die öden Felder.
Fort. fo weit als möglich von der Stadt. wo

fi
e alle feine Feinde waren. die Leute. die fo geputzt

mit Orden und Bändern gefchmückt. vom Gefühl der
eignen Wichtigkeit und Makellofigkeit aufgebläht.

herumftolzierten und fich breitmachten.

Fort auch aus dem elenden. kleinen Haufe. wo
jedes armfelige Stück-Möbel ihm znrief: deklaffiertl
Ift das eine Umgebung. wie fi

e für einen Mann
deiner Stellung. einen Mann von deinen Fähigkeiten

ßt?
Und vor allem: dem jungen Weihe aus den

Augen! Von dem Kinde fort! Nicht mehr das
luftige Krähen des fchönen. lebenftrotzenden Ge
fchöpfes hören. deffen Dafein der Fluch feiner Eltern
wurde!

Und wie ein Wahnfinniger lief er draußen auf
den durchweichten Wegen herum. Dicke Lehmballen
klebten an feinen Stiefeln und erfchwerten ihm jeden
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Schritt. Sein Bart war feucht. Auf feinem Hut
rand fammelte fich der Niederfchlag der Luft und

tropfte ihm ab und zu ins Geficht. Er wurde heiß
vom Laufenr nnd dann wieder fuhr ihm ein eis

kalter Schauer bon Kopf zu Füßen, wie Fieberfroft.
Die Dumpfheid daS oerworrene Verzweiflung?

gefühlr daS ihn den ganzen Tag beherrfcht hatte,
oerflüchtigte fich allmählich in der Luft.
In diefem Zuftande hc'itte er mot-den können nnd

würe nicht fchuldiger gewefen wie ein geheime-ZTier
daS fich in TodeSnot auf irgend einen feiner grau

famen Verfolger ftürzt.
Alle Befinnungr jede-Z ruhiger vernünftige Ueber

legen war ihm gefchwunden. Selbft hier in der

TodeSeinfamkeit der regennaffen Felder war's ihmr
als fe

i

die Meute ihm auf den Ferfen. Die Meute,

die ihn heraustlüffte und -jagte aus feinem bißchen
Kleinbiirgergliich aus einem endlich errungenem fchlecht
gelohnten und doch begeiftert geliebten Beruf! die

ihm dreißig Jahre tadellofer Führung aus der Lifte
ftrich und ihn um eines menfchlichcn Fehltritt-Z willen

in Acht und Bann that!

Jar wahrlich es mußte fchlecht ftehen um feine
Sache, Sie ließ fich wohl nicht mehr niederfchlageu,
Nun„ er mußte auch damit rechnen.
So facht kam ihm das Denken wieder. Der

Wille, die Kraft ftellte fich ein.

Zar fein Leben hatte er nun glücflich oerpfufcht.

Zweiunddreißig Jahre! Und voll glühender That
kraft! Ausgeftattet mit allen GeifteZwerkzeugenr

Große-Z zu erreichein vom beften Willen erfüllt!
Was hatte er zu erwarten?
Wenn'S gut gingr fetzten fie ihn in irgend ein

Vrovinzueft, knöpfteu ihm einen Teil feine-Z Gehalt-Z
ab, ftellten ihn unter die ftrenge Kontrolle feiner
Vorgefeßten.

Keinen Schritt durfte er thun über die engen

Grenzen feiner Vorfchriften hinauSr keinen freien
Gedanken außfprechen. Denn er blieb eben „ber
diichtigtß ein gefährlicher Vatronr der gemaßregelt
war wegen „unfittlicheu Lebenswandelß“.
Und das waren noch feine beften Außfichten.
WaS dannF wenn fi

e ihn abfeßten?
Mit Stundengebenx mit Artikelfchreiben eine

Familie erhalten? lind wer wiirde ihm feine Kinder
anvertrauen?
Es gab ja genug Leute mit fleckenlofein Namem

die fich dazu drängten.

Tae. alles fagte er fich unnmwunden. Zum
erfteumal wagte er'Z- der Zukunft dreift ins Geficht
zu fehen.
Und [anti mit einem harten Lächeln. fagte er vor

fich hin: „Baukerott!“
Sein Wagnis war mißlungen. So klug er'ß

anzufangen gemeintr indem er fich hier draußen
im Reul vergrub mit feinem GeheimniÖ - einmal
kommt doch die Stunder da es hinausgeht in die
Welt und die fchlummernden Furien weckt.
Lene! durchfuhr eZ ihn auf einmal.
Er wußte! fi

e wartete. Vielleicht fchon in tanfend
Aengften. Denn er hatte fich fortgeftohlem ohne

ihr adieu zu fagen.

Liber eZ trieb ihn nicht heim, EZ trieb ihn
fort von ihrr weiter hinein in die Lebe der Felder.
Da fchimmerte e? tief am Horizont der flachenr

ebenen Landfchaft in ftnmbfem Bleiglanz. Wie ein
gebrochenes Riefenauge ftarrte es empor zum grauen

Himmel.
Der Unkenteich.
Und nun fchwamm auf einmal ein dumme?

berworreneZ Tönen von dorther durch die fchwere
Luft. Dunkler drohende, klagende, hoffnungslofeLaute.
Sie wogten auf und ab. Sie flangen bald

von dar bald von dort. Ueberall waren fie. Von

unfichtbaren, in Nebel gehüllten Türmen fchwebten

fi
e über das Land.

Heil! Heil! bedeutete es für die Leute in der

Stadt - dem „großen Unkenteich'ß wie Bodenftein
gefagt hatte.

Für ihn, den Außgeftoßenenr hieß es: Wehe!
Wehe! 786 r'jatiß!

Ihm wan-Zr als fchlügen die fchlammigen Fluten
über ihm znfammen. Herrgott! So weit war's fchon?
Er fühlter wie eS ihn hinabzerren wollte in

den zähen Moraft des Bodens. Eine gewaltige Au
ftrengung: Schwimmen! empor! Licht! Luft!
Der Schweiß rann ihm in Strömen von der

Stirn. Die Kniee zitterten unter ihm, Heißhungerr
Mattigkeit zum Umfinken.
Er mußte nun doch nach Haufe. Eine tiefe

Sehnfuchtx fich auZzuftreckenr alles zu verfchlafen.

Endlich hatte er die Roßberger Chauffee er

reicht. Er fühlte feften Boden unter den Füßen
fchritt ftrammer aus.
Seine Gedanken krochen vor ihm her zu Lene.

Wie Fliegen im Herbft, mattr fleinr fchwarzf gleich
gültig, Ja, gleichgültig - oder nein: fchlimmer.
Das Unglüctr daS ihn getroffen hattef machte

ihn hart und ungerecht gegen fremdes Leid - felbft
gegen das Leid deS geliebten WeibeZ.
Und er fühlte, das war daS Furchtbarfte daran:

das Gefühlr daß jahrelang fein heiligfteßr tieffteZ
gewefenf war ihm befudelt und zertreten.
Weiß er jeßt für Lene empfand! das war ein

grauenoolleZr wüftes Gemifch von Haß und Liebe,

Verachtung und Bewunderung, von widerwilliger

Verehrung vor ihrem ftillen„ geduldigen Ertragen
und dem wildenr rachfüchtigen Verlangen- die un

fchuldig-fchuldige Urfache feines Unglücfs zur Ver

antwortung zu ziehenr zu ftrafeu.
Wie war daß möglich? War er denn eine

Wetterfahna daß er mit dem Winde ging?
Konnte felbft er feine Seele nicht verfchließeu

vor dem giftigen Vefthauch der üblen Nachreda die

das Weib berdammter alZ die Verfiihrerint die

Verworfene?
Er wußte doch genaue daß fi

e

fein Oufer war.

Daß nur feine Leidenfchaftr feine nur; Troß link

Verzweiflung anfflammeuder alle Vernunft v
e
r

zehrende Sinnlichkeit fi
e

nach langem Kampfe ml!

fortgeriffen hatte.
Und doch! Warum war fi

e

fo fündhaft icliöll

gewefen! Er lachte vor fich hin. „Hahal“ mut-mein
er. „Frei? Unabhängig? - Jft nicht jeder einzelne
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nur ein Atom. ein winziger Bruchteil des großen

Ganzen. das Menfchheit heißt?
Run. fo wenig ein Blutkörperchen. eine Zelle

allein fich frei halten kann von der Krankheit des

Leibes. fo wenig widerfteht der einzelne den Völker*

krankheiten. den von Hirn zu Hirn fich fortfreffenden
Maffenbegriffen.
Er hatte gegen den Strom fchwimmen. er hatte

anders denken wollen wie die Maffe. Zur Freiheit
hatte er die Ingend erziehen wollen. Welche Thor
heit! Noch war ja kein einziger reif für die Freiheit.
In hundert. in taufend Iahren vielleicht!
Der Bodenftein. der feine Bäume pflanzte für

die Menfchen der Zukunft. der that recht. Das
war etwas. Aber er? Ein Leben hatte er bloß.
llnd das hatte er verpfufcht durch eine Dummheit.
..Ich will den Glauben an meine Miffion und

an die Güte der Menfchenuatur nicht aufgeben. bis

ic
h

nicht wnnd und vernichtet am Boden liege.“ hatte
er zu Lene gefagt. Die ..Güte der Menfchennatur“
war fiir ihn ein Annnenmärchen geworden.

*X

Da war's ihm. als hörte er Schritte.
Die Straße machte einen ftarken Bogen. Das

nächfte Stück Weges war ihm von Gebüfch verdeckt.

Auf einmal. keine zehn Schritte entfernt. ftand ein
Weib vor ihm: Lene.
Sie hatte das Kind auf dem Arm. Beide waren

ohne Mantel. ohne Hut. Nur ein großes. fchwarzes
Tuch hatte fi

e mn den Kopf gefchluugen und auch
des Kleinen Kopf nnd Körperchen feft darin ein
gewickelt. So war fie fortgelaufen. die Küchenfchürze
noch über dem dunkeln Hauskleide.
Er erkannte fi

e im erften Augenblick kaum.

Schwarz und diifter wie eine Rorne ftand fi
e vor

ihm auf dem weißen Nebelgrunde. unter dem grauen

Himmel. Die Schatten des Tuches ließen ihr
Geficht unheimlich ftarr erfcheinen. In ihren Augen
ftand noch die wilde. verzweifelte Todesangft. die

fi
e um ihn gelitten.

Als fi
e

ihn fo plößlich vor fich fah. fchien es
einen Moment. als wolle fi

e mit einem Inbelfchrei
auf ihn znftiirzen. Aber fie blieb unbeweglich.

ftumm. in ihrer düfteren Entfchloffenheit auf dem

Flecke ftehen und ließ ihn herankommen.

..Was thnft du hier. Lene?“

„Ich fuchte dich.“ murmelte fi
e kaum verftänd

lich. „Wo'warft du?“
..Am Unkenteich.“
Sie gingen fchweigend weiter. Das Kind ftreckte

feine Arme nach ihm aus. jauchzte und ftammelte.
Er zwang fich zu ein paar mechanifchen Liebkofungen.
Lene fah mit feltfamem Lächeln zu.

Endlich wehrte fi
e dem Kinde.

..Laß doch!“ fagie er.

„Es ftört dich ja bloß.“ meinte fie. und alle
Bitterkeit verletzten Mutterftolzes lag in den Worten.
Dann fchwiegen fi
e wieder und gingen vorwärts.

..Das Effen if
t

feit drei Stunden fertig.“
murmelte fie.

„Ach was. Elfen!“

Ä
..Seit drei Stunden warte ich. Und male mjx

das Furchtbarfte aus -“ Wie erftickt brach fie ab_
„Ich konnte nicht nach Haus. Lene.“

„Haft du denn gar kein Flint-:hen Liebe mehr
für mich?“ ftiirzte es ihr von den Lippen.

„Dummes Zeug!“

..Ich will ja alles ertragen! Mir macht's ja

nichts. wenn du dein Amt verlierft. wenn wir nur
zufammen
-“

„Es macht dir nichts?“ fragte er rauh.
..Wenn du's verwindeft! - Können wir die

Welt ändern? Wir haben in ihren Augen ein
fchweres Unrecht begangen.“

..Unrecht? Haben wir gemordet. betrogen?
Irgend jemand auch nur ein Härchen gekrümmt?“

„Schlimmeres.“ fagte fi
e ruhig.

„Ia. freilich!“ höhnte er. „Wir haben uns
gegen ein Phantom vergangen. einen fcheußlichen.
idiotenhaften Götzen! Und diefem verfluchten Götzen
opfert die Menfchheit ihr Koftbarftes! Die Weiber

ihre Kinder. die Männer ihre Freiheit. ihre Würde.
Die Jugend wirft ihm ihre Liebe in den Rachen.
und das Alter feine Weisheit. feine Erfahrungen!“
Sie nickte ftill vor fich hin.
..Als gäb's nicht genug Leiden. die von felber

kommen. Krankheit. Hunger. Rot. Als müßten fi
e

fich künftliche Folterwerkzeuge fchaffeu. Halseifen und
Streckbetten und Gott weiß was.“
Wieder gingen fi

e eine Weile ftumm. Nur ihre
Gedanken redeten und ftanden gegeneinander auf
und befehdeten fich.

..Und felbft du.“ fagie er nach einer Vaufc.
..bift du nicht auch die Sklavin diefes Gößen?
Unter einem Begriff - haha! - er hat ja viele
Namen: Mode. Konvention. Kaftengeift. Vorurteil.
Moral - unter einem verehren wir ihn alle.“
Sie fann. ..Ich weiß nicht.“ murmelte fi
e

zweifelnd.

..Na. zum Beifpiel Ehre! Könnteft du einen
Mann achten. dem's auf einen Schmußfleck auf

feiner Ehre nicht ankäme?“
Sie fah ihm groß und voll ins Geficht. „Ia.“

fagte fi
e

feft.

..O. ihr Weiber!“ höhnte er.

„Ich müßte nicht Vaters Tochter fein! Ich
müßte nicht fieben Iahre beim alten Bodenfiein in
die Schule gegangen fein! Ein Schmutzfleck? Lieber
Gott. der fliegt einem leicht an. Das ift ganz
was Aeußerliches,“

..Haha!“ lachte er bitter. „wie follt ihr das

auch begreifen! Das kann nur ein Mann!“
Sie feufzte aus Herzensgrnnde. Er verftand

fi
e

nicht. wollte fi
e

nicht mehr verftehen. Das

Fremde. das ,fich zwifchen ihnen aufgerichtet hatte.
wuchs und wuchs.

..Und darum ahnft du nichts von all den Qualen
die ich täglich und ftündlich erleide.“

..Vielleicht doch!“ hanchte fi
e vor fich hin.

„Und verlangft womöglich. daß ich ein ver

gnügtes Geficht mache! Es mit Engelsgeduld hin
nehme. wenn der Kleine fein Konzert -anftimmt.
vielleicht gerade. wenn ic

h

mich fo weit habe.
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arbeiten zu können. Es ift - es ift zum Verrückt
werden!“

Er konnte nicht anders. Es mußte einmal heraus.
Da er einmal den Riegel geöffnet hatte. konnte er
den glühenden Strom nicht mehr hemmen.
Und er fagte mehr. als er gewollt. Er be

raufchte fich an feiner Verzweiflung. Boll Wolluft
riß er feine Wunden auf und wählte darin. als
wolle er fich verbluten.

..Wir haben's klug angefangen!“ fchloß er mit
einem wilden Lachen. ..Narren wir! Deine Ehre
wollten wir retten. und darüber bin ic

h

auch
meine losgeworden!“
Sie ging ruhig weiter. Kein Laut. kein Senfzer.

Sie fchrie nicht auf wie ein Tier. dem der Todes
ftreich perfetzt wird. Sie fank nicht in die Kniee.

in den Schmuß des Bodens.

Ihr Kind hielt fi
e nur fefter an die Bruft ge

preßt. als müffe fi
e

fich daran aufrecht halten.
Einen Augenblick fchien fich die Erde vor ihr auf
znthun. fchien alles zu wanken. zufammenzubrechen.
Bor ihren Ohren braufte das Blut wie Sturm

geheul.

Dann wurde es feltfam ftill und leer in ihrem
Kopf. Weißer Nebel. weißes Nichts. Nur ein däm
mernder. fich allmählich losringender Gedanke.

..Siehft du. fiehft du?“ Ein herzzereißendes
Lächeln zuckte um ihre weißen Lippen. ..Das hab'
ich ja gleich gejagt. Aber du - du wollteft es nicht
glauben, Und. fiehft du. wenn ic

h nun ftürbe
-“

„Dummes Zeug!“ braufte er auf. Die Rene

hatte ihn fchon gepackt. Die alte Liebe regte fich.
„Oden“ inurmelte fie. auf ihr Ziel losgehend

wie Winkelried auf den Lanzenwald. den er fich

in die Bruft drückte. ..oder du wiirdeft auf eine
andre Weife - wieder frei.“ ,

„Lenei“ fchrie er gequält. ..wir beide gehören
nun mal zufammen. Wir haben das Verbrechen b

e

gangen. Leben zu erwecken. Deshalb müffen wir
wie zwei zufammengefclmiiedete Totfchläger bis ans
Ende auf unfrer Galeere miteinander aushalten.“
..Nicht wahr. in der Stadt haben fi

e eine fchlechte
Meinung von mir?“ fragte fi

e

leife.
Er dachte daran. daß fi

e

fi
e fiir eine Berworfene

hielten. _
..Das Weib kommt in diefen Dingen immer

fchlechier fort.“ fagte er achfelzuckend.
..Sie machten's vielleicht glimpflicher mit dir.

wenn ich nicht da wär'.“ fliifterte fi
e kaum verftänd

lich. Die Stimme war ihr wie geftorben in der

Bruft.
..Run ja. dem Manne verzeiht man eher.“

rief er ungeduldig. ..Aber nun ift's genug. Nun
komm endlich über die Sache fort!“
..Gut.“ fagte fi

e mit feftem. ftarkem Ton.
4i

Sie waren zu Haufe und gingen ftill und arbeit
fam nebeneinander hin wie fonft. Richard bereitete

fich auf den nächften Schultag vor und las in feinen
Fachzeitfchriften. Lene verforgte Mann und Kind.
that die Wirtfchaftsarbeit und nähte für den Kleinen
ein neues Kittelchen. Alles fah harmlos. alltäglich
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und friedlich aus. Die junge Frau fchien unver
ändert ruhig und ernft wie immer. Aber fi

e

felbft
kannte fich nicht mehr. Sie war fich wie eine
Fremde mit ihren neuen. fremden Gedanken.

Sie wußte jeßt. was Verzweiflung ift.
Es war bei ihr kein wildes. raiendes Auf

begehren. kein Schreien und Toben und Hadern.
Das lag nicht in ihrer Natur. die immer Maß und
Ziel hielt. Es war die fchlimmfte Form der Ber
zweiflung. die klar bewußte. ohne Illufion. ohne
den Hoffnungsfunken: Du täufcheft dich. es kann

ja noch gut werden. Die Art. die die großen Ent

fchlüffe gebiert. die Kräfte erweckt uud reift. von
denen man felber ,keine Ahnung hat. Kräfte. vor
denen “einem grauft. wenn fi

e aus dunkler Tiefe
auffteigen und Leben gewinnen. und die bebende
Seele ausfüllen.
Der Gedanke. der ab und zu in Lene auf

getaucht war wie eine Wahnidee. die vor der

Rückkehr der Vernunft fich fpurlos verflüchtigt. er
trat auf einmal als Allesbeherrfcher. als Forderung

auf. vor der es kein Znrückweichen gab.
Er faß in ihrer Seele wie ein Dorn. Bei

allem. was fi
e anfaßte. was fi
e begann. ftach fi
e

fich blutig an ihm. Sie wollte lefen.. um ihn auf
eine Weile loszuwerden. Aber als fi

e nun endlich

ftill faß. wurde es fchlimmer als zuvor. Und dann
kamdie Nacht. die ftille. fchwarze. endlofe Nacht.
Richard. von der Anftrengung des langen Marfches

übermüdet. fchlief. kaum daß er in den Kiffen lag,
Von der gegenüberliegenden Wand tönten feine kräf
tigen. regelmäßigen Atemziige.

Dicht neben ihrem Bett ftand der Wagen des
Kleinen. Unhörbar hob und fenkte fich die zarte'
Brnft. Sie mußte fich tief zu ihm binabbeugen;
dann ftreifte fein füßer Hauch ihr Geficht. Eine

feine Wärme ftieg von ihm auf. und fi
e trank

die Lebensregungen des geliebten Gefchöpfes in fich
hinein wie einen Seelenbalfam. Wenn fi

e das

nicht gehabt hätte. fi
e wäre geftorben in den Qualen

diefer Nacht.

Ganz ftill. wie abgefchieden. die Hände auf der

Bruft gefaltet. lang ausgeftreckt. daß ihre Füße die
Bettwaud berührten. lag fi

e Stunde nm Stunde.
Es war eine Nacht. die fi

e nie wieder vergaß

in ihrem Leben.
Die große That wollte in ihr geboren werden.

und fi
e lag und rang und kämpfte. Und immer

wieder verfagte ihr die Kraft dazu. und immer aufs
neue begannen Kämpfe und Schmerzen. bei denen

ihr die Seele aus den Fugen gehen wollte,

Aber einmal mußte es doch gefchehen. So ging
es ja nicht weiter mit ihnen.
Sie fah es klar und deutlich: er verwand die

Schande einer „Abftrafung“ nie. Auch ihr würde
er es nie verzeihen. daß fi

e die Urfache feiner

Vönitenz geworden war. Das lag in feiner Natur.

Ießt fchon - da noch nichts entfchieden war und
er fich oft iibermenfchlichen Zwang anthat. fi

e

nicht
entgelten zu laffen. was ihm da draußen ..im großen

Unkenteich“ gefchah -. fchon jeßt lebte er neben ihr

in ftunnnenr Groll. in unbewußter Feindfeligkeit.
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Wie follte das erft werden. wenn das Schlimme

kam. das er fo qualvoll gefpannt erwartete? Und

wenn dann die Not käme. wenn fi
e brotlos würden

nnd er mit Lohnarbeit fi
e alle erhalten follte?

Er - ein folcher Menfch! Er. der ganz gewiß
ein Reformator geworden wäre in feinem Fach.
einer von den großen Menfchheitslehrern.

Nein. es mußte fein. Sie durfte ihm keine

Feffel werden. Alles wurde gut. nahm für ihn
ein befferes Geficht an. wenn fi

e aus feinem Leben

verfchwände. Ia. vielleicht - und das leuchtete
auf einmal in ihr auf wie eine Feuersbrunft. fo

daß fi
e emporfuhr und kerzengerade. mit klopfendem

Herzen im Bette faß -. vielleicht fiel das Urteil
günftiger aus. vielleicht nahmen fi

e ihn zu Gnaden

auf. wenn er fi
e

nicht länger als Ballaft mit

fchleppte.

Mit klapperuden Zähnen. zitternd vor Froft.
faß fi

e im dünnen Nachthemd aufrecht in der kalten

Kannuer. Sie merkte es gar nicht. daß fi
e fror.

über dem inneren Frieren. dem kalten. ftarren Ent

fetzen. das ihr durchs Herz kroch.
Immer gewiffer wußte fie. was fi

e

zu thnn

habe. Immer näher rückte ihr der furchtbare Ent

fchlnß. Sie horchte auf ihn. Es fchien ihr wie
ein Wahnfinn. ihn ernfthaft zu bedenken. Wer

ihr das heute früh gefagt hätte. daß fi
e

dazu fähig

fei. den hätte fi
e ansgelacht.

Aber wie fie's auch bedachte. wie fi
e ihre Lage

angriff -. alles übrige blieb verworren. unausführ
bar. ein Chaos von Kämpfen. Sorgen. Bitterniffen.
Dies einzige brachte Klarheit. Heilung. Löfung aller
Wirren. Und immer wieder kam fi

e

zu ihm znriick.
Sie fand fchon zu leben für fich und das Kind.

Wer fo lange auf eignen Füßen geftanden hat wie

fie. dem if
t

nicht bange. wo er fein bißchen Brot

findet. Die alten Bodenfteins. das wußte fie.
würden fi

e mit offenen Armen aufnehmen. Und

wenn die einmal nicht mehr waren. fo fand fich Rat.
Und Richard war dann frei. Seine Uebereilung.

feine kurze. thörichte Ehe würde bald genug vergeffeu

werden. Sein Leben. das jetzt fo verpfufcht und

verfahren vor ihm lag. wurde vielleicht wieder eben
und glatt und erfolgreich.

Dann dachte er ihrer freundlich. als einer Toten.
die zur rechten Zeit Vlah gemacht hatte. Er blieb
ihr dankbar. Die fchönen Iahre ihrer Liebe blieben
doch das Befte in feinem Leben! Und als fi

e das

dachte. fich dazu durchgerungen hatte. da war's

ihr. als miiffe ihr das Herz brechen. als müffe

fi
e laut hinausfchreien, Und ob fi
e

auch die beiden

Fünfte auf ihre Lippen preßte. ein lauter. röcheluder
Wehelaut ftieg che doch aus der Bruft.
Richard ermunterte fich halb. Er murmelte

etwas undeutlich in den Bart. Dann warf er fich
auf die andre Seite und fchlief bald wieder. Aber
es war ein unruhiges. traumreiches Schlafen. Sie
hörte ihn fenfzen und flüftern. und einmal ftöhnte
er tief und angftvoll. als preffe ihm ein Alpdruck
die Bruft zufammen.
Da ziindete fi

e

leife die kleine Nachtlampe an.

Sie fehnte fich unfiuuig nach feinem Anblick. Leife

erhob fi
e

fich. fchlich auf bloßen Füßen zu feinem
Bett und. das Lämpchen mit der Hand befchattend.
ftand fi

e

zitternd vor ihm und trank jeden feiner
Züge wie ein Verfännachtender in fich hinein.
..Ich kann es nicht! Ich kann es nicht!“ fagte

fi
e tonlos vor fich hin. ..So nicht! Nein! Das

if
t ja nicht menfchemnöglich!“

Und dann fah fi
e die fahle Bläffe feines Gefichts.

die dunkeln Brauen. wie im Schmerz zufammengezogen.
das zerwühlte. tief in die Stirn hängende Haar. Gott
im Himmel. was war aus diefem blühenden. leben

ftrotzenden Menfchen geworden in den wenigen
Monaten ihrer Ehe!
Und -auf einmal wurde es ganz ftill in ihr,

Ießt war fie mit fich im reinen. Der große Ent
fchluß war gereift. und mit ihm fühlte fi

e

ihre

Kräfte wachfen.
Nun gab es keinen Zweifel mehr in ihr. kein

Schwanken. kein Zaudern. Sie würde es thnn. fo

ficher. wie fi
e

ihn liebte! Und leife fiel fi
e in die

Kniee und berührte feine auf der Bettdecke liegende

Hand mit ihren Lippen.
Dann warf fi

e

noch einen Blick auf das ruhig

fchlummernde Kind. ..Dich behalt' ich ja.“ flüfterte
fie.. ..Das if

t genug. Damit läßt fich's fchon im
Leben ansko1mnen.“'

Sie kroch ins Bett. löfchte das Lich't und zog
die Decke über fich. Ihr war's zu Mute. wie in

der Nacht. nachdem ihr Vater nach fchwerem Leiden
geftorben war. ,Ihm if

t nun wohl.* hatte fi
e g
e

dacht. .Und ob es mir wehthut. was konnnt's

darauf an?“
Die fchweren Augen fanken ihr zu. ihre Ge

danken verwirrten fich. Der Erlöfer Schlaf ftahl
fich in ihre Seele.

*ll*

Und auch am nächften Tag war's ihr. als
wenn ein lieber Toter im Hans ftände.
Ein Schmerz. der ihr das Herz zerfraß. der

bei allem. was fi
e in die Hand nahm. bei jedem
Gedanken an den Verlorenen neu hervorbrechen
wollte. Und immer die Sehnfucht: Ach. wär' doch
alles ein böfer Traum! Könnteft du erwachen und
alles wie fonft finden! Die Erinnerung an wonnige.
warme Stunden. unausgenußte. ohne Bewußtfein
gelebte Stunden! O. was hätte fi

e

ihm alles zu

liebe thun wollen. wenn fi
e geahnt hätte. wie bald

fchon
- '

Und über allem das ftarre: Unabänderlich! Füge

dich! Trag's!
Als fi

e beim Morgenkaffee einander gegenüber

faßen
- die Lampe brannte. das Feuer knifterte

im Ofen. aber es lag noch froftige Kühle im

Zimmer -. da kam ihr plötzlich der Gedanke: wer
wird's ihm warm und behaglich machen. wenn du

fortgehft? Wer wird ihm feinen Kaffee einfchenken.
all die kleinen Handreichungen machen. an die er

gewöhnt ift?
Es fchien ihr unmöglich. daß fi

e diefe kleinen

Frauenpflichten nicht mehr erfüllte. Wenn fi
e als

feine Magd hätte bei ihm bleiben können!



Eine folche Bewegung ging über ihr Geficht.
daß er fie erftaunt anfah. ..Was haft du?“
Sie fchüttelte den Kopf. „Nichts“
Er vertiefte fich wieder in fein Buch.
Nein. das mußte denn auch noch fein. Er

war ja doch fo lange allein fertig geworden.
Und einer. der fich aus Lebensgefahr rettet.

achtet der ein paar Schrunden. Schmerzen. gebrochene

Glieder?
Sie fah ihn an mit hungrigen Augen.
Ihr fchien er der höchfte. oollkornmenfte. der

einzige Menfch. Sein Geficht. das viele unfchön
fanden. das dicke Haar über der breiten. niedrigen

Stirn. die Leidenslinie. die fich von den Nafenfliigeln
zu den Mundwinkeln tiefgekerbt herabzog. jede feiner
energifchen. ruckweifen Bewegungen waren für fi

e

untrennbare. teure Einzelheiten einer geliebten Ver
fönlichkeit. Seine frauenzarten Hände. in denen

doch fo viel Eharakterkraft und Geift fteckte. hätte

fi
e an ihre Bruft drücken. mit Küffen bedeckenmögen.

Und dann ging er. Sie hing ihm den Mantel
um. brachte ihm den Hut; fi

e

reichte ihm die Hand.
die er flüchtig drückte. Und nun war fi

e allein.

Mit fieberhafter Haft ging fi
e ans Werk. Sie

fchrieb an Frau von Bodenftein. daß fi
e in einigen

Tagen käme mit dem Kinde. und einen Koffer mit

Wäfche und Kleidungsftücken borausfenden werde.

Dies fchien ihr das Richtige. Sie wollte nicht
von vornherein bei den alten Freunden den Ver

dacht erwecken. daß fi
e

verftoßen oder geflohen fei.
Sie wußte. daß fi

e dort jederzeit ihren alten Vlaß
einnehmen könne. Später war dann noch Zeit genug.
alles zn erzählen.

Darauf begann fi
e einzupacken. Ihre befcheidene

Kleidung und die des Kindes. Das für die Fahrt
Nötige that fi

e in ein Handköfferchen. um alles
bereit zu haben. Mit einem fo jungen Kinde zu
reifen im Winter. war keine leichte Aufgabe.
Dann fchrieb fi

e an den Spediteur. der ihre
Sachen herausbefördert hatte in deu Reul. eine
Karte. daß am Nachmittag der Koffer abgeholt
wiirde.

In der Eile hatte fi
e den Reis anbreunen laffen.

Richard. der ausgehungert nach Haufe kam und heftig

über die Speifen herfallen wollte. fchob den Teller

nach dem erften Viffen von fich.
Er war erregt. Sie hatte es ihm gleich an

gefeheu. Die Nöte lief ihm oft plößlich über die
Stirn. Verbiffenes. zorniges Schweigen preßte ihm
die Lippen zufanunen.
Ihr war's förmlich eine Erleichterung. daß er

iibalt. Nicht mal das bißchen Behagen fände er

3
U

Haufe.
Sie beugte fich demütig. ..Verzeihe mir!“ mur

melte fie. glücklich. daß er herauskam aus feiner
ftarren Verfunkenheit.

_ Um ihn abzulenken. fragte fi
e

nach dem oder

lenern von feinen Schiileru. Sie kannte aus feinen
Reden jeden einzelnen.

_ ..Und Hans Martin hatte natiirlich wieder den
beften Auffaß?“ fragte fie. Mit diefem Namen feines
Lieblings hatte fi

e

fchon oft die böfen Geifter befchworen.
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Aber er murmelte etwas Uuverftändliches in den

Bart. biß fich auf die Lippen und zerkriimelte fein
Brot. Dann brach es plötzlich wie Gewitterfturm
aus feiner Bruft. - “

..Der? Denkft du. der if
t

beffer als die andern?

Denkft du. der hielte zu mir. wenn die ganze Stadt
gegen mich ift?“
..Mein Gott.

“

flüfterte fi
e

erfchrocken. „der auch?“
ttIa. der auch. Und das! Alles andre hätt'

ich verwunden. Aber daß diefer Junge -!“
Er brach ab. verfchämt. zu keufcb. um feinen

Schmerz um diefes geliebte Kind zu verraten.

..Da hat man fich nun Mühe gegeben.“ fuhr er

nach einem ringenden Atemzuge fort. ..Sein Beftes
hat man in die junge Seele gelegt und gejauchzt.
wie es trieb und wuchs. Ich bin fein Gott gewefen.

Ich habe ihn erft zum Menfchen gemacht. Das

wußte er ja. Und auch ihn hat's die halbe Seele
gekoftet. als fi

e

ihm fei-n Idol vom Thron ftießen
und befudelteu. Bloß und elend if

t er geworden.
der Junge. Ungleich. bald brennend eifrig. bald

faul wie die Sünde. Sich immer wieder empor
gerafft. glauben wollen - in fo einem Alter. wo
wir vom Heroenkultus leben - troßig. rebellifch . . .
Wie ein junger Löwe gegen einen Wefpenfchwarm

hat er gekämpft! Die Wefpen *- das Kleine. die
Muffe - blieben Sieger. Natürlich. Und.“ fügte
er leife hinzu. wie in fchmerzlichem Selbftgefpräch.

..wie ich ihn kenne. if
t er verloren. So ein Ent

weder-Oder-Menfch. Den hab' ic
h

mitgeriffen in den

Schlamm des Unkenteiches.“
..Ach. Richard. fo ein Kind! Du haft dich ge

wiß getäufcht!“
Er lächelte hart. ..Sonft drängte er fich immer.

mit mir nach Haufe zu gehen, Kein Umweg war

ihm zu weit. Geduldig hat er auf mich gewartet

halbe Stunden lang. in jedem Wetter. Geftern fchon
entfchuldigte er fich. Er habe eine Beforgung, Heut.
wie ich auf ihn warte - ich auf ihn - diefe
eine Seele wollt' ic

h mir nicht entreißen laffen.“
..Er ging nicht mit?“ fragte Lene nach einer

fchwülen Vaufe.
..Er hielt's nicht einmal der Mühe wert. fich zu

entfchuldigen. Frech und troßig ging er an mir
vorüber aus der Klaffe. Heute abend kneipt er

vielleicht in irgend einem Burns. raucht. fchäkert mit

Dirnen -“
Er ftöhnte. ..Das ift wieder einer.“ murmelte er.
Die Mahlzeit war zu Ende. und Lene deckte

fchweigend ab.

..Was braucht er denn feinen branfeuden Jugend
trieben Einhalt zu thun.“ flüfterte Richard vor fich
hin. ..wenn fein Lehrer. fein Vorbild es auch nicht
thut
-“ -

Das junge Weib ging hin und her. mechanifch
ihre Arbeit verrichtend. Sollte ihr keine Verfuchung
erfpart bleiben? - Wieder einer! hatte er gefagt.
Sie fielen alle von ihm ab. feine Getreuen, Und

nun follte auch fie. fein Weib. ihn verlaffen?
Vielleicht- vielleicht empfand er's doch als ein

Glück. daß fi
e da war und er ihr. wenn's ihn zu

fchwer drückte. einen Teil feiner Laft aufpacken konnte.
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Vielleicht auch glimmte in ihm noch ein Fiinkchen
Liebe weiter. Und er wußte nur nichts davon.
Der Wuft von Schlacke und.Afche. die Trümmer
des zerbrochenen bürgerlichen Glücks. der Amtsehre.
des geträumten großen Zukunftswerkes lagen zu

hoch darüber gehäuft.

Nein. Sie war feine Schuldgenoffin. Des

halb hielt er zu ihr. ..Wir gehören nun mal zu
fammen. wie zwei aneinander gefchmiedete Galeeren

fklaven.“ hörte fi
e ihn fagen. War das etwa Glück?

Nein. Die einzige Möglichkeit für fi
e

beide.

noch einmal zur Ruhe zu kommen. ja vielleicht noch
zu einer Art Zufriedenheit und Lebensfreude. lag
darin. daß fi

e auseinander gingen.

Mit fieberhafter Spannung erwartete Lene. als
Richard wieder fortgegangen war. den Mann. der
den Koffer abholen follte. Bis fechs blieb Richard
heute aus. Die Turn- und Spielftunde. die er
felbft jeßt im Winter noch innehielt. fchloß fich gleich
an den Unterricht. Darauf hatte fi

e gerechnet.

Sie hatte fich dazu gefchmiiekt. fchon mit dem
fchwarzen Kleid. das fi

e morgen zur Reife tragen
wiirde. Der ftumpfe Stoff hob den Glanz ihres
rabenfchwarzen. blaufchimmernden Haares und das

klare. matte Weiß ihrer Haut. Und fi
e

merkte. daß

fein Blick faft erftaunt an ihr hing und immer
wieder zu ihr zurückkehrte.
Sie zitterte vor der Möglichkeit. daß der Bote

fpäter kommen könne. Ganz heimlich mußte alles
gefchehen. Mit gutem Gewiffen mußte er fagen
können: Meine Frau hat mich perlaffen.
Sie wußte nicht viel von den Gefeßen. Aber

das hatte fi
e immer gehört: böswilliges Verlaffen

if
t ein Scheidungsgrund.

Und dann: je mehr Schuld auf fi
e fiel. defto

reiner ftand er da. defto mehr Mitleid fand er für
feine unbegreifliche. felbftmörderifche Donauichotterie.

Endlich kam der Fuhrmann. Der Koffer wurde

auf einen Karren geladen. Der Platz. auf dem er
geftanden hatte. grinfte fi

e

an. leer und kahl.
Sie atmete auf. Die Llngft war ihr pom

Herzen. Ihr wurde fo reifeunruhig zu Mute. fo los
gelöft kam fi

e

fich vor wie eine halbausgeriffene

Pflanze. die der Sturm vollends aus dem Boden

zerren will. Sie hielt's an keinem Fleck mehr aus.
räumte überall forgfc'iltig auf. daß nichts zu merken

blieb. fchrieb noch eine Lifte aller Gegenftände. die
er täglich brauchte. und der Vläße. wo er fie finden
mußte
-

fi
e

hatte ihm fonft alles zurecht gelegt
-

und als er nun kam. fchlich fich's ihr heilig. wie
Feiertagsruhe. ins Herz.
Die leßte Abendftundel
Mitteilfam war er auch heute nicht; aber fi

e

dankte es ihm. daß er gleichmiitig fein Abendbrot

oerzehrte und ein paar praktifche Dinge ruhig mit

ihr befprach. Der feierliche. abgeklärte Friede. der

fi
e durchdrang und allem. was fi
e fagte und that.

eine gewiffe Feierlichkeit und Erhabenheit mitteilte.

fchien unbewußt auf ihn einzuwirken. Er diimpfte
feine kräftige Stimme. Er vermied jedes oerleßende
Wort. das einen Mißklang hervorrufen konnte. Es
lag etwas Schonendes. liebevoll Einhiillendes. Groß

miitiges in feinem Wefen. Und dazu immer wieder

feine fragenden Blicke. Ihre geifterhafte Bläffe
mußte ihm auffallen.
..Bift du krank?“ fragte er kurz. aber mit tiefer

Unruhe in dem Ton. ..Das fehlte auch noch. daß
einer von uns jeßt krank wiirde.“ fagte er vor fic

h

hin. mit der ftumpfen Refignation eines Menfchen.
den kein Schickfalsfchlag mehr überrafchen wiirde,

..Neim nein. ic
h bin nicht krank!“ rief fie haftig.

..Meinetwegen fe
i

ruhig. Ueberhaupt.“ fagte fi
e

nach einer Weile - fi
e konnte nicht anders. e
s

lag ihr zu viel auf der Bruft - ..überhaupt -
fieh mal. ic

h

bin ja von da oben. von den Bergen.
Mir thut nicht leicht was Schaden. Um mich brauchft
du dir nie und nie Sorge zu machen! Hörft du?“
Er fah fi

e

erftaunt an. Es lag fo etwas

Dringendes. feltfam Bedeutfames in dem Ton. Er

runzelte die Stirn. fchiittelte den Kopf. verftand

fi
e

nicht.

..Hörft du?“ wiederholte fi
e

noch dringender.

legte die Hand wie befchwörend auf die feine. und

ihre fchwarzen Augen drangen ihm wie Senkbleie ins

Herz. ..hörft du. nie und niel Was auch gefchielu.

Richard. was auch kommt - werde du nur mit
dir fertigt Da haft du genug zu than!“
Er lächelte leicht ironifch über ihre Ekftafe. „Ja,

ja; aber was foll das alles?“
..Siehft du. ich fchlag' mich fchon durch! Wir

aus den Bergen find hart gewöhnt. Was euch hier
unten alles den Kopf heiß maeht - das oerfteh'

ic
h

oft gar nicht. Das if
t

fo kompliziert. fo per

worren. fo unnötig und wird doch fo groß und

wichtig genommen. als ginge die Welt kaput. wenn

nicht alles nach der Schablone gefchähe. lind

darum - weißt du noch. wie du immer gefagthaft.

ic
h

paßte gar nicht hinein in diefe - in eure Welt?“
..Ia freilich - und das fag' ich heute noch.

Aber du --" und er packte plößlich ihre Hand. deren
Kälte ihm eifige Schauer durch den Körper jagte -
er fühlte mit feinen heißen Fingern ihren fieberhaft
klopfenden Vals - ..werde mir bloß nicht krank!
Schone dich! Gott im Himmel. es liegt doch wahr
haftig fchon übergenug auf mir!“

..Ich will dir nicht auch noch zur Laft werden.

Richard.“ fagte fi
e

leife. ..So wahr mir Gott helfe!
Was ic

h

thun kann. dir's leicht zu machen -“
Ihre Lippen zuckten. In ihre Augen ftiegen

große Thränen. Aber fi
e konnte es ohne Bitterkeit

fagen. aus voller. liebender. opferfreudiger Seele,

Und jetzt konnte fi
e ihr Vorhaben. das ihr (i
ii

verdunkelt wurde durch fleinmiitige Bedenken und

Erwägungen. wieder rein und leuchtend vor fich fehen.
als eine recht harte. aber befreiende Opferthat.

K

Am nächften Morgen. als er fertig war und zur
Schule wollte. brachte fi

e haftig das Kind aus dem

Nebenzimmer herbei und hielt es ihm nah vors

Geficht.

..Hellmut will dem Vapa adieu fagen.“ inur

melte fi
e kaum vernehmbar. ..Gieb ihm einen Kuh!“

Ein fo großer Feind von Zärtlichkeiten er
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auch fonfi tvar. das jttnge. lachende. lebettfprühettde

Geficht vor ihm tvar gar zu verlockend.

..Adieu. du Schlingel.“ fagte er und kiißte
ihn. Helltnut aber packte feinen Bart. hielt ihn
feft. zappelte. krähte. jauhzte. und nur tttit Lenes

Hilfe konnte Richard fih befreien.
Da ftand auch noh die fhwarze Lene *

fo erwartungsvoll. fo dürftend nah einem guten Wort.
Es katn über ihn. wie ihre ganze Liebe fo

offen in ihren treuen Augen lag. Tief aus dem
Grunde ihrer Seele heraufgeftiegen. wie die Nixe
aus Brunnentiefe. die Sonntagskindern in geweihter
Stunde erfheint. lind unwillkürlich tteigte er fich
zu ihr und küßte fi

e auf den Mund.
Dattn ging er fchnell - denn er hatte fich

fchon verfpätet und mußte fih eilen. um noh zu
rechtzukomtnen. Ihm war's gewefen. als er die
dunkle Treppe hinabftieg. als hätte er oben ein

Geräufch gehört - einen erftickten Schrei. ein
Shluhzett.
Draußen fchauderte er zufammen uttd zog den

Mantel fefter zu. Der naßkalte Morgettnebel. die

Dämmerung. die noch in allen Winkeln lag. die

aufgeweichte. fhlamtttige Erde - ttnd nun hinaus
aus der Geborgenheit des armfeligen Haufes in die

Gefellfchccft feindfeliger oder gleichgültiger Menfchen!

Unwillkiirlich blickte er noch eittntal zurück. Ihm
war's. als zöge eine magnetifhe Kraft feinen Kopf
herum. Da leuchtete warmes Liht aus feinen kleinen
zwei Fenftern. Und - wahrhaftig. er täufchte fih
niht - das eine war geöffnet. und Lene blickte
hinaus - weit vorgebeugt. den Hals gereckt. als
wolle fie ihm etwas nachrüfen.
Sie blieb aber ftttntm. und da ihm nichts ein

fiel. das er etwa vergeffett habett könnte. uttd an
das fi

e ihn vielleicht hätte erinnern wollen. feßte
er fich wieder in Bewegung ttnd kattt noch eben

mit dent Glockenfchlage in die Klaffe.
Der Unterricht lenkte ihn toohlthätig ab von

feinen Eigenforgeu. Es that ihm gut. dies ftraffe
Sihzufantmenraffen. diefe energifhe Anfpannung
aller Kräfte. Hier im Schulzimmer war er Herr
und Gebieter. Hier wurde er fih feines Werts
bewußt. faßte er neue Zuverficht. Ei. Teufel! Er
war ja doh ein Mann von Mark ttnd Willen!
Irgendwie würde er fein Schickfal fchott zwingen!

Hans Martin verfuhte er wie intttter zu be
hattdeln. Aber nur ntit gewaltiger Selbftüberwin
dung vermohte er's. den tiefen itttteren Groll gegen
den abtrünnigen Jünger unter gleihncütiger. fach
licher Ruhe zu verbergen.

Auf dem Nahhaufeweg hatte er noh eine Be
forgung beim Buhhändler. Wie erfhrak er. als
er in dent Laden auf Kornelie Urban ftieß.
Sie begrüßten fich und taufchten ein paar leere

Höflihkeiten aus. Doch traf es fih. daß fi
e

zu
gleicher Zeit abgefertigt tvaren und zu gleiher Zeit
den Laden verließett.
Er tvollte fich auf der Straße fofort von ihr

verabfchieden. obgleich ihr Weg derfelbe tvar. Aber fie

fragte freundlich: ..Gehen tvir niht zufammen?“
„Gnädiges Fränleitt. wenn Sie es riskieren

wollen _“ meinte er farkaftifh. - ..mir ift's ja

natürlih eine große Ehre.“
Sie erwiderte nihts. fondern blieb an feitter

Seite. ruhig. erttft uttd bewegt. Uttd fo gingen fi
e

ftumm ein Stück durh die Hauptftraße. die jetzt.
um die Mittagsftuude. ftark belebt war.

Ihttt fchien's. als trüge fi
e

ihre hohe. üppige

Geftalt nicht ganz fo ftolz aufgereckt und elaftifh
wie fonft. In den blottden Kopf mit den hart
blauen ftrengen Augen war etwas Weihes ge
kommen.

Ein paartttal ftreiftett ihn ihre Blicke. wie's
ihm fhien. in tiefent. verftohlenettt Mitleid. während
fie gleichgültige Dinge redetett. Auch ihre fcharfe.
hohe Stitttme klang heut fo fhottend. begütigend. als

habe fi
e

ihnt etwas abzubitten.
Er erzählte ihr. daß in ein paar Tagen die Taufe

ftattfittdett tverde.

..Ah!“ rief fi
e freudig. ..Gott fe
i

Dank!“
Es fhien auf einmal wie eine Hoffnung in ihr

aufzufteigen. Sie fah belebt. rofig und heiter aus.
Dann aber kamen ihr doh wieder zweifelnde Ge
danken. Sie fhüttelte den Kopf. ihre Bruft dehnte
fih in einem langen Seufzer.
..Schade.“ ttturntelte fi

e vor fih hin. ..daß es
niht friiher... jetzt - tver weiß. ob's jeßt noch

in die Wagfchale -“
Vlöhlich fiel's ihnt ein: es if

t etwas gefchehett.
Sie weiß mehr von deinett Angelegenheiten als du
felber. Kein Wunder. Sie war die Vertraute
ihres Vaters. auh in amtlihen Dingen.
Ein ttervöfes Zittern lief ihtn durch den ganzen

Körper.
Sie waren in eine ftille. fchmale Seitenftraße

eingebogen. den Sankt Annengang. Ein uraltes.
tvinkeliges Gäßchen. das ztvifhen den Rückfeiten

zweier Straßen hindurhführte und der nähfte Weg
von der Stadt zum Ghmnafium war.
Kein Menfh weit und breit. Naffe wehende

Wäfhe auf ausgefpannten Leinen. die unter dent
grauen Hintmel grau ausfah und fo hoffnungslos

triefte. als wolle fi
e nie trocknen - in den wüften

Beeten Kohlftrünke. niedergetretene. verwitterte

Bohnenranken. Afhe uttd Sherbett. Das einzige
Lebendige eine ftreifende fchwarze Katze. deren grüne

Augen gierig nach Mättfett fpähten.

*Da kam's ihm: diefes blonde verfchloffene
Gefchöpf trug fein Geheimnis in der Bruft!
Die Dede - die Einfamkeit - und die

zehrende Ungetvißheit über fein Schickfal. in der er

feit Wohen lebte -
Nein. warten konnte er nicht mehr. keinen

Tag. keine Stttnde länger. Die Ungeduld iiberfiel
ihn. brutal. unbezwinglich. jedes Bedenken. jede

Riickficht. jedes Zartgefühl verfhlingettd.

Mochte fi
e von ihttt dettkett. tvas fi
e wollte!

..Gnädiges Fräulein. Sie wiffen etwas über
meine Attgelegettheit!“ fagte er ihr auf den Kopf zu.
Sie blickte erftaunt auf. Und als fi

e in feinen
kleinett fharfen Augen den eifettharten Willen fah.
ihr eine Aeußerung abzttpreffett. zog fi

e

fich wie eine

Shnecke in fich felbft zurück.
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Ihr Blick wurde kühl. unperfönlich. ihr Ton
abweifend. Sie zuckte die Achfeln.
..Und wenn ich etwas wüßte. Herr Doktor -“

Sie fchloß die Lippen. als habe fie fchon zu viel
gefagt.

Er kämpfte niit fich. Neugier war etwas fo
Genieines. Und fi

e - fo ganz Dame. fo eingezwängt
und eingefchnürt in Gefellfchaftsregeln. - was follte

fi
e von ihm denken! .

Sie ansholen! Vielleicht bitten. betteln! Vfuil
Aber dann ftand der lange Nachmittag vor ihm.

die kommende Nacht niit ihren ewigen Stunden. Und

vielleicht noch ein Tag. noch eine Nacht - vielleicht
noch Wochen fo auf der Folter der Erwartung!
Rote Wolken brannten ihm vor den Augen auf

und verpufften wieder. Er hörte das Raufchen und
Zifchen von Raketen vor den Ohren - ein Hüllen
fpektafel; feine eigne Stimme klang ihm fern. Da

hatte er's auch fchon gefagt. ohne es zu wollen. halb

brutal. halb gebieterifch. halb verzweifelt: ..Gnä
diges Fräulein. feien Sie barmherzig. Es wär'
geradezu raffiniert graufam W“

..Mein Gott!“ rief fie. ftehenbleibend. heftig
und beleidigt. ..Sie werden's ja erfahren. morgen
oder nächftens. Ich darf nicht! Mein Vater -“
..Sie haben niir immer fo viel Güte erwiefen.

Fräulein Kornelie.“ fagte er weich.
Sie blickte wie nach Hilfe umher. Ihre ganze

fteife. enge Natur fchien fich zu wiirden unter einem

moralifchen Druck, Die Gewalt. mit der er ihr
feinen Willen aufzwingeii wollte. empörte fie. Und

doch fühlte fi
e

fchon die heißen. löfenden Ströme

durch ihr Wefen fließen.
Es fchien ihr eine Ahnung aufzudämmern. wie

wehrlos die Frau ift. dem Manne gegeniiber. den

fi
e liebt. Sie begriff auf einmal. daß das ver

achtete Weib Volkmars vielleicht doch nicht fchlecht war.
Bei der Erinnerung an Lene fchlägt ihr die

Glut plötzlich ins Geficht. brennende Thränen fteigen

ihr in die Augen. Der fefte fchinerzende Griff. mit
dem er ihre Hand gepackt hat. treibt ihr füße
Schauer durch den Leib. Aber gewaltfani reißt fie

fich los. und titit gernnzelten Braiien. mit zitternden
Lippen fagt fi

e

hart und trotzig: ..Laffen Sie mich!
Ich darf nicht! Und ic

h will nicht!“
Richard Volkmar ftand einen Augenblick ver

blüfft. Ganz verwirrt zog er den Hut. Was war
das? Das fah der' fteifen. korrekten Kornelie gar

nicht ähnlich.

..Verzeiheii Sie.“ niurinelte er befchämt. ..Ich
war wohl. . . Mein Gott. ein Menfch. dem das
Meffer fo an der Kehle fißt -“
Schnell wandte er fich ab. Da hörte er ihre

Stimme. ..Es if
t zwar gegen mein Gewiffen. In,

gegen den ausdrücklichen Befehl meines Vaters _*
Sie war wie gebrochen in ihrer ftolzen. eigen:

finnigen Selbftherrlichkeit. weich. nachgiebig. gefügig.
Sie that ihm unfiiinig leid. Wie konnte er fo mit
ihr verfahren!
..Nein. nein.“ fagte er haftig und hegütigend.

..Ich will Sie nicht zwingen. nicht quälen -“
Aber fchnell. als könne ihr's wieder leid werden.

und ganz atemlos. rannte fi
e

ihm zu: ..Die Vor.
unterfuchung if

t abgefchloffen. Nächftens bekommen
Sie die Anklagefchrift.“
„Abt“ machte er aus tieffter Bruft. „Gottlob,

endlich!“ Er war plötzlich ganz ruhig und gefaßt
Es kam beinah wie Freude über ihn. wie Erlöftfein.
..Daß i>) Ihnen diefe Hiobsbotfchaft bringen

muß!“ fagte fi
e

fchmerzlich. ..Und tragen Sie's

meinem Vater nicht nach. Er fcheint fo ftreng. Aber
er meint's fo gut mit Ihnen.“
Er drückte ftürmifch ihre beiden kühlen Hände.

Warm und herzlich fah er ihr in die Augen.
.,Ertragen will ic

h ein Unglück fchon. Bloß nicht
es monatelang erwarten. Da will ic

h nur facht
anfangen. mein Ränzel zu packen. Sie werden mich
natürlich mit Schimpf und Schande davonjagen.“

Auf ihrem traurigen Geficht fah er. daß e
r

das Rechte getroffen hatte. Doch mochte fi
e

ihu

tvohl noch nicht alle Hoffnung nehmen. .. Ach.“ fagn

fie. ..die mündliche Verhandlung _- wer weiß -
es fpricht ja manches zu Ihren Gunfteii - Schul
rat Merkel if

t ein alter Freund von uns - und
was ich thnn kann -“ i

..Fräulein Kornelie!“ rief er. Es erfchiitterte
ihn faft. Sie tvar ihm alfo wirklich gut. Und
er hatte fi

e

verkaiint. fteif und fremd neben ih
r

hingelebt. fi
e gekränkt. verfchmäht!

Wie mußte fi
e ihn lieben. daß felbft der Makel.

der auf ihm lag. fein Gebundenfein an eine Frau.
die ihr im tieffteu Herzensgrunde verächtlich fein

mußte. ihr Gefühl nicht ertötet hatte!
Sie gingen eine Weile fchweigend nebeneinander

her. Das Gäßcheii erweiterte fich. Der prächtige

freie. mit Gartenanlagen gefchmiickte Vlaß. an deffen
Ende das Ghninafinm lag. breitete fich vor ihnen aus.
Er mußte rechts abbiegen. um zum Reul zn

kommen.

..Fräulein Kornelie.“ fagte er. ..Sie ahnen's
nicht. welche Wohlthat Sie mir erwiefen haben. An
Freunden hat ja ein Menfch in meiner Lage nicht
gerade Ueberfluß. Nie vergeff' ich's Ihnen.“ Damit
ging er fchnell hinweg. Die ftrengeii blauen Augen

hatten fich gefeuchtet. Das that ihm in der Seele

weh. (Schlußfolgt.)
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l)ie Oberammergauer Passionsspiele 1900.
Von

li. liauchenegger.

Zwei
Orte find es. die in der heurigen Reifefaifon eine

hervorragende Rolle fpielen: Yaris und Obermnmergau!
Yaris. der prachtumrahmte Spiegel des heutigen Welt
getriebes. der derzeitige Sammelpunkt aller Produkte meufch

licher Schaffenskraft. die Stätte aller denkbarengeiftigen uud

finnlichen Geniiffe. uud ihm gegenüber ein armes hahrifches
Gebirgsdorf - wunderlicher kcnm man fich zwei Kon
kurreuteu kaum vorftellen.
Wenn man von einer Konkurrenz im gewiffen Sinne.

das heißt in Bezug auf das Reifeziel fpricht. fo if
t dies

keine Ueherfcbwenglichkeit.denn wenn auch Millionen in die

Hauptftadt Frankreichs drängen. fo fachen gleichzeitig viele

Laufende aus aller Herren Ländern den Weg nach Ober

ammergau. wo heuer die berühmten Baffiousfpiele ftatt

fiudeu. Nicht nur aus allen Teilen Europas. auch aus

Afien. Afrika und befonders aus Amerika find bereits Be

fucher der Oberammergauer Vaffion angemeldet; inter

nationale Reifebureaux haben Schiffe und Eifenbahnzüge

gemietet. um ihre Klienten aus den fernften Weltgegenden
ins Ammerthal zu befördern; ein indifcher Unternehmer

hat in einem Oberammergauer Hotel für die ganze Spiel

zeit beftimmteWohnräume bereits ieft gemietet. Alle diefe

Gäfte kommen meift eines einzigen Tages halber. gar viele

wenden Tarifende auf. um ein einzigesMal das Vaffions
fpiel. dargeftellt von einer ländlichen Bevölkerung. zu fehen
und zu hören.
Ob nun Neugierde. die Erwartung eines eigenartigen

Kunftgenuffes. das Verlangen nach einem originellen Kultur
bild oder religiöfe Empfindung das Motiv zur Wanderung
bilden. das fe

i

unberührt; es genügt. anzunehmen. daß
in der langen Reihe der Iahre die Mehrzahl der Befucher
ihre Erwartungen erfiillt gefehenhat. weil der Ruf der Ober

ammergauer Baffion immer größer und der Zudrang von

Jahrzehnt zu Jahrzehnt bedeutender geworden ift. trotzdem
an dem Text. der Mufik und der fceuifcheuGeftaltung des
Spiels feit nahezu einem Jahrhundert faft gar nichts ge
ändert wurde. An kritifchen Anregungen hierzu hat es

nicht gefehlt: die dramatifchen und mufikalifchen Forderungen

unfrer Zeit wurden oft genug ins Gefecht gefiihrt; von den

Oberammerganeru wurde aber jeder derartige Verfuch ent

fchieden abgelehnt. Wer die Sache nimmt. wie fi
e

fich

thatfiichlich durftellt. wird den Unternehmern nicht unrecht
geben können. Aenderungen. welche die Urfprünglichkeit des

Spiels beeinträchtigen und die Leiftuugsfähigkeit der Mit
wirkenden üher den Rahmen ihres Könnens und ihrer
Auffaffuug hinausdrängen würden. müßten dem Ganzen
nur zum Schaden gereichen. Was nun die Anffaffung an

langt. fo bilde! das religiöfe Moment bei diefen Leuten

die Grundlage. während die künftlerifche Thiitigkeit nur

diefe religiöfe Empfindung offenbaren und verfinnlicheu fall;

ein Beftreben. in modernem Sinne künftlerit'cbzu geftalteu.

UeberLand und Meer, Ill. Ole-Hefte. Ill-'h 12.

dürfte kaum vorhanden fein und wird auch veruiiuftigerweife

nicht erwartet werden.
Ueber die Gefchichte des Baffionsfpiels in Oberammer

gau gebeneine große Anzahl von neu erfchienenenSchriften.
von denen ..Oberammergau und fein Baffionsfpiel in Ver

gangenheitund Gegenwart. bearbeitet von Ferdinand Feldigl.

Lehrer und Ehorregeut in Oberannnergau". als von einem

Ortsbewohner und vollkommen Eingeweihten verfaßt. iu

erfter Reihe erwähnt fein foll. hinreichend Anffchluß. Wir
erfahren daraus. daß die Vaffiou felt dem Beftjahr 1633 in

folge eines Gelübdes alle zehn Jahre aufgeführt wurde. daß
der urfpriingliche. von demZitieifterfiugerSebaftian Wild aus
Augsburg verfaßte Text zuerft um die Mitte des fiebzehnten
Jahrhunderts vom Ettaler Vater Ferdinand Rosner. im

Jahre 1825 vou Vater Ottmar Weiß uud fchließlichvon dem
Oberammergauer Vfarrer. dem geiftlichenRat Daifenberger.
endgültig abgeändert wurde. Die Mufik zum Spiel wurde

in den Jahren 1812 his 1818 von dem Lehrer Rochus
Tedler gefchrieben.und es bcftehtkein Zweifel darüber. daß

fi
e

ihren Zweck in Anfehung der beftehendenVerhältuiffe
vollftändig erfüllt. Mau darf billigerweife fragen: ..Wer
follte denn einen mufikalifchen Bart. der über das Niveau
einer einfachen Kirchenmufik hinausgiuge. aufführen? Wo

follteu denn die einfachenDorfbewohner Gefangskräfie und

Iuftrnmentaliften hernehmen. die höheren Anforderungen

zu genügen vermöchten?“ Es ift nämlich Gefeß. daß zu
dramatifcheu und mnfifalifchen Leiftuugen nur Ortsangehörige
herangezogen werden dürfen. Aus dem Borgefagten dürfte

zur Genüge erhellen. daß die Oberammergauer fich nicht
ohneGrund fo konfervativ verhalten! Anders liegt die Sache

in Anfehung der Einrichtungen. die für das Publikum ge

fchaffen wurden. Da mußte man mit der Zeit gehen und

if
t

auch nach Maßgabe der Möglichkeit mit ihr gegangen.
Anfänglich wurde die Bühne im Friedhof hinter der Kirche
anfgefchlageu; die Zufchauer ftandeu im Freien. allen Un
bilden der Witterung ausgefetzt; als Baläfte des Annas
und Pilatus waren Häufer im Dorfe adaptiert worden;
bei den betreffendenScenen zogen Darfteller und Publikum
von einem Orte zum andern. Später wurde endlich ein

eigues fcheunenartiges Scbauipielhans errichtet; wenn man
dabei auch die Bühne fchon fo geftaltete. wie dies zweck
entfprechendwar. fo hatte man doch nicht für alle Zn
lchauer gedeckteSitzplätze oorgefeheu. Die Mehrzahl war

ftuudenlang dem Sonnenbrand ausgefeßt. trat aber Regen
ein. dann wurde die Gefchichte unangenehm. Gegen das
Auffpannen der Regendächer wurde laut und energifch
proteftiert; wer nicht gewillt war. ein Dufchbad zu nehmen.
mußte die Vorftellung verlaffen. zuweilen mußte fi

e ganz
unterbrochen werden.
Die Gemeinde faßte endlich den Befchluß. einen Schlitz

bietendenZufchauerraum zu fchaffen. Man entfchloß fich zu
32



Zbkcidec-cbm
Mit GenehmigungvonLeoImre-vet,Staus-erf c

k .

Maria (Anna flunger).



a F "

7. DH *- „7-. x. * _n 9*...WF **:U .*,* ...L-t"
_

rr*- :kr-.e-ttjs e >
: *M 'Lk-'

Ü'NY*-_'
*, "i-.*Üz.

e * . 1*_ x .
d
1

.-.'lB.* * , ;*
c:
.i

4*'. . .*

.. .

5-:- ?ZZ-?WFL- »E
- e .e

*1.-* YZF* -ZF,H7Y.,: _x .Z- _4 4-„ »- k ' .

. /77 *a* ' Y »LM 4 -

' . g . - - » - : ' c *er_-
' . Ma GenehmigungvonLeoSchwerer.Stuttgart.

Segnencler Christus (Anton fang).



248 Lieber .Band und Meer.

einem Neubau aus Eifeukouftruftion in Form einer Bogen
halle; diefelbe hat eine Hohe von 2() Metern ttnd eine

Spannweite von 43 Metern. Die Konftrttktion if
t ein

Werk des Hoftheateringenieurs Mar Schmucker. geliefert

-:
..
,

Mit GenehmigungvonLe' ?Gwen-k.Stückgut'.

Jobanne' (peterliencll).

wurde diefelbe von der 'Firma ..Eifeuwerk München“.

Diefes Eifengerippe wird überdecktvon einem uttt 7 Meter

höheren Holzbau. der dent Ganzen ein architektonifcl)

hübfch wirkendes Ausfehen giebt. Die Außenwände wurdett
tttit einem entiprecheudeu Bilderfchmuck verfeheu. getttalt
von dent Münchener Maler Mettenleitner. Unter dent
Giebel der Rückwand if

t eine gefchnißteGruppe: Ehriftns
mit Maria uttd Johannes. von dem Oberammerganer Holz
bildhauer Andreas Braun. angebracht. Zwifchen Bühne
uttd Zufchauerhalle if

t aber ittcttter noch ein freier. uu

überdeckter Raum gebliebett. der den Ausblick auf die

nahen Berge und attf den bewölktett oder blauen Himmel
verftattet. Die technifcheBühneueinrihtung. zu der tnatt

fich endlich doch herbeiließ. ftamtnt von Hoftheatermafchitten

meifter Lautenfchläger und Ingenieur Schmucker. hat aber

mit fogeuattntettBühneneffekten nichts zu thutt; es handelt
fich hier lediglich ttttt ein vorzüglich eingerichtetes Schnür
tverk ttttd einen fogeuantttenBühneuwagen. der es möglich

macht. während des Spiels neue Dekorationen vorzubereiten
und vorzufchieben. Hinter der Bühne befinden fich die

Ankleiderc'iutneund Garderoben; nur der Ehrit'tnsdarftellet
ttttd der Regiffenr haben eigne Kabinette. alle andern
Mitfpieler habett ihre abgeteilten Plätze. während in den
Gängen die Requifiteu für das „Volk“ bereit gelegt find.
Es herrfcht eine tnufterhafte Ordnung. dabei eine Dis
ciplin. die ihresgleichen fucht. Dafür forgt aber anch
der verftc'ittdttisoolle Leiter der Vroben fowie der Anf
führungen. Bürgermeifter Johann Lang. eine der beliebteften f

und geachtetfteuVerfönlichkeiten des Ortes. Im Jahre 1832
geboren. wirkte er fchon im Jahre 1840 beim Spiel als
ein Kind Adams im Borbitde der 7

.

Borftellung mit; von
186() an bis 189() gab 'er die Rolle des Kaiphas. die

ftets als eine vorzügliche Leiftung anerkannt wurde.
Die Leitung des Spiels geftattete ihm infolge vieler

Nenbefeßnngeu nicht mehr. felbft eine Rolle zu übernehmen;

zudem ftelleu die gefteigerten Verkehrsverhältniffe immer

größere Anforderungen an ihn in feiner Eigenfhaft als

Bürgermeifter. Seine Tochter Rojo. welche int Jahre 189()

Mit GenehmigungvonLeoSchwebenStuttgart.

put-ns (ThemasKennt).

die Maria darftellte. ift inzwifcheu in ein Klofter ein

getreten; ein Sohn if
t praktifcher Arzt i
n Scheidegg. Lam!

hat feine getreue Gattin 1898 durch den Tod verloren.
Ihm zur Seite fteht als Regiffeur der Shnjßislllk

vorftand Ludwig Lang ttttd zwar feit 1880; derfelbe
war
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250 Lieber :Cane und Week.
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feinerzeit Schiller des Brofefforß Knabl und ftand 1866

nnd 1870-71 im Felde, Man riihmt an ihm feinen guten
Gefchinacß feine Gewiffenhaftigleit und feinen eininenten

Eifer für die Sache des Vaffionsfpiels, bei welchem ihm
hanptfa'chlich das Arrangementf die Auswahl der Koftlnne
nnd die Stellung der lebenden Bilder obliegt. cDie mufi

kalifche Leitung if
t dem Lehrer Ferdinand Feldigl nnd dem

Mufiftneifter Eduard Lang anvertraut. Erfterer hat den

vofalen und orcheflralen Teil übernommen, wobei er eventuell

von letzterem nuterfti'ißtf beziehnngstveife vertreten wird.

im Jahre 1881 die Leitung der aus 35 Mann beftehendeu
fogeuannten Janitfeharenmufif. Tiefelbe zieht am Vorabend

des Spieltages mit Zapfenftreieh und am Tage felbft rnit

Reveille dureh den Ort; voran fchreiten feehs junge Tam
boure; Lang pflegt die jungen Mufifer alle felbft aus.

zubilden, ein Gefchc'ift, um das er gerade nicht zu beneiden

ift; Lang fteht in Mitte der oierziger Jahre.
Als Ehorfuhrer fungiert vom Torf der Schmied Jakob

Ruß; obwohl tiichtig in feinem Gefchaft7 ift er doeh mit
Leib nnd Seele Mufifer und Theaterfpieler. Er ift Vor

)etmibmcbm. '7* *-3*e - -f- -

Mit GenehmigungvonleoSchwebenSaulgau.

mag-'Nena (Lei-thaWolf).

Was es heißtf mit dem vorhandenen Stimm- und
Mufifanteninaterial unter allen lltnfta'nden auskommen zu
müffen, davon konnte diefer Mann vielleicht ein ganz eigen
artige? Lied fingen; aber er weißf daß die Sache gehen

mußf nnd er bringt es fo weitf daß die? auch wirklich
der Fall ift. Es heißt dabei allerdings nicht bloß: zum
Dirigentenpult hingehen- klopfen und anfangen - fondern
ineiftenteil? muß man mit ganz andern Dingen anfangen“
als ein Theaterlapellmeifter fonft fiir herfönnnlicb findet.
Feldigl if
t im Jahre 1861 geboren und feit 1891 in feiner
Stellung in Oberammergau. Sein Kollege in der Mufif
leitungf Langf Befißer eine? Schnitzwarenverlages, übernahm

ftand des Liederlranzes; als Führer von 10 Sopraniftinnen,
10 Altiftinnen, 7 Tenoriften nnd 7 Vaffiften nimmt er
beim Spiel eine höchft fchalzensiverte Stelle ein.
Allbefannt diirfte fein, daß der feitherige Chriftus

darfleller, Jofevh Mayerf der in drei Spielperioden Hec
vorragende-Z leiftete, feine Rolle in Anfehnng des zu

nelnuenden Alter-Z abgeben mußte. Da man ihn unter
den Mitwirkenden ,abfolnt nicht entbehrenwollte* hat Chor
ft'lhrer Ruß den Prolog an Mayer abgegeben, welcher

denfelben fvrechen wird, fomeit er nicht von dein Chor
führer gefangen werden mnfi.

Fiir die Rolle de? Chriftus wurde fiir heuer Anton
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252 ?Fieber 0(and und Meer,

Lang. Sohn des Hafnertueifters Rochus Lang. erwählt.
Er ift int Jahre 1875 geborett ttttd fteht in verhältnis'
mäßig fehr jugendlichetnAlter; tttan feßt aber die größten
Hoffnungen auf ihn; er io!! ein fehr begabter junger Mann
ttnd fogar poetifch veranlagt fein. welche Veranlagung be

kanntermaßen an kein beftimnttes

F'

-r 1>-j-*_--R
ragender Rollen. Die Oberatttntergauer bieten deshalbauch
alles auf. nttt ihr Spiel nach allen Richtungen hin fo zu

geftalten. daß fi
e damit in Ehren beftehen können. Ta_

if
t

nicht fo leicht. als ntan glaubt. Es fpielen hierbei
nicht bloß private fittanzielle. fottdertt auch verwaltung?,

rechtlicheFragen eittegroßeRolle.
Gewerbe oder an einen befonderen
Beruf gebttttdettift.
Die Mutter Maria wird dar

geftellt durch die neunzehnjährige
Atttta Flttnger. eitte Enkelin des

Chrit'tusdarftellers in den fiinf
ziger Jahren; ihr Baier ift Weft
bote ttttd fpielte früher den

Annas. während ihre Tante.
Marie Fluttger. 187() die Gottes
ututter-Rolle iutte hatte.
Es würde zu umfangreich

werden. das ganze Soloperfonctl

aufzttführen. darttttt follett hier
ttttr noch erwähnt werden die
drei Kinder. welche bildlich dar

geftellt fittd. Sie beattfpruchett
das Intereffe der früherett Wat'

fionsbefttcher als Enkel des
Chrifttts-Maper; ihre Mutter if

t

die ältefte Tochter des-felbenttttd
war die Gattin des praktifchen

Arztes 1)!- Robert Koch. wel

cher 1897 in Oberammergau g
e

ftorbett ift.

Ein Löwettanteil der Einnahmen
muß zu gemeinnützigen.gemeint',

lichen 'Zweckenverwendetwerden.
ttnd ganz kttriofe Summen ver:
fchlittgettdie Unfoften. Biel Um:

ftättdtichkeitett.Mühe ttttdArbeit
erfordern die durch den tiefigen

Fremdenverkehr nötigen amtlichen
ttttd privaten Vorforgen. Ein

wahres Glück darf es genannt

werden. wenn dent Kreife. dent

(berammergau angehört. ein

Verwaltungsrhef porfteht. welcher
fowoh( für die Bedürfniffe der

Künftlergemeinde. als auch für
die Forderungen des ntodernen

Verkehrs ein offenes Attge hat
und nach beiden Richtungen hin
feine attttliche Fürforge korrekt
ttttd erfprießlirh ttttd dabei doch
wohlwollend ttttd allfeitig b

e

friedigend zu ltethätigen weiß.
wie dies dem f. Bezirksanttmann
Wilhelm Boelk nachgerühnttwer

den tnuß.
Das Vaffiottsperfonal hat

attch feine Veteranen. die zum
Teil attch heuer wieder aktiv
tttitwirken. So zum Beifpiel Jakob Hett. geboren 1822.
toelcher feit 1860 den Petrus fpielte. nicht bloß. weil
er die geiftige Befähigung dazu hatte. fondern tveil
er im Befihe eines richtigen Betrttskopfes ift. Leider
erkrankte er heuer tttttttittelbar vor der Baffiottswahl.
ttnd ein andrer mußte att feine Stelle treten. Er
begnügte fich für 1900 mit der Rolle eines Mannes

aus dentisraeli

tifchett Volke,

SebaftianDefcb

ler. geb. 1821.
fpieltefcbon.wie

attcb der vor

gettctnnte Hett.
im Jahre 1830
als Kind tttit.
war 1860 Jo
hannes. 1870

bis 1880 Att
nas;1890 über

nahm er den

Vharifäer Sa
doch.welchener

auch heuer noch
fpielt.
Matt kann

aus dem Vor:

erwähnten ent

nehttten.wiefehr

fich das Baf
fionsfpiel in den

einzelnen Familien eingelebt hat. Die Teilnahme daran

zählt ztt den Lebettsaufgaben der Oberammergauer dttrch

lötetterationen. ttttd tnit Stolz erzählen Kinder uttd Kindes
kittder von den Leiftnngen ihrer Ahtten als Träger hervor

Sctttatetfang.

Jürgenneizter(ang.
Phot-F1-Weenee.Münch-tc Daß die Spekulation auch

nach Oberammergau drängt. if
t

nachdeu Verhältniffen der jehigen

Zeit gattz natiirlich. Man wird fich attch datttit getröften
tttiiffett. daß die Berpflegungspreife in einem Orte. der von

einem internationalen Publikum überflutet wird. nicht die
gleichett fein köttttettwie in einem Dorfe. in das fich alle

Jahre drei Städter verirren. Mit dent natürlichen Steigen
der Vreife werden auch die Ortsangehörigen zu rechnen

habett. Wer nctch Oberammergau reift. um etwas zu

fehen. was er erft in zehn Jahren wieder fehett kann.

darf fchon ein paar Märtlein mehr in den Reifeetat ein

fehen. ohne dabei von

feiner Stittttttuttg zu
verlieren. Abgefehen
votttBaffionsfpiel bietet

der Attfenthalt an fich

fcbott fo viel Inter
effautes und Sehens

wertes. daß die dort

verlebtett Stttttdett für

den. der zu beobachten

oerfteht. ttie zn den

verlorenen zahlen wer

dett. Welch buntes

Leben wvgt an einem

Spielvorabeud durch
die Straßen des fottft

fo ftillen Dorfes! Ele

gattte Gruppen von

Herren uttd Damen in

befterReifetoilette. Ab

teilungett von behäbi
gen Bürgern ttnd

Bürgerinnen kleitter

Städte. int Gättfe

marfchdahinfchreitende

Landbettwhner ftreifett



Die Oberammergau" Yatfionsfpiet'e 1900.

zahlung eine?Welfehen
an unieriu Ohr vor
bei, während wir gleich
darauf dieMnndfertig
keit eines flawifchen
Redner?- beftaunen-von
den dentfchenDialekteu

gar nicht zu reden,
die fich in allen Ton
arten ner-nehmen(offen.
Alle erfreuen fich

an dein lieblichenLand

frhaftÖltildt das. fichbe

fonderZ fiidlieh den

Blicten bietet. Das
lockt auch und mahnt
den Naturfreund, nach
dem Spiel ein wenig

dazul'leiben und Land
und Leute noch be

fonders ansznkoften.
Sehen dochvon überall

her prächtige Berge
herein, dieeinenordent

lieh lüftern machen,

ihre Tracht naher zu
befehen und in ihrer wilden Einianlkeit die höchfteLuft des

Reifen-Z zu genießen:

Jakob 5m.

Das

253
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aneinander- nniftern und fritifieren einander. Ta ertönt herauf* an?, dein Neftf daft man geiftig und phyfifch wohl
die geiueffene Gaumeniprache des Briten; dort hört man

die lebhafte Zunge des Franzofen, hier raffelt die Er
oorbereitet fich beini Spiel einfinde.

Auditorium macht kaum den Eindruck eines

Theaterpnblifums. Tiefer Ernft liegt auf der Menge;

t '
getraut.

fpiegeln. Der Ein
zug in Jerufalein
wirft geradezu

überwältigend, der

Abfchied in Be

thanien tief ergrei

fend'. Die Erwar
tungen werdenzum
größten Lei( non

dein Erfolge iiber

troffen. Mehr fe
i

jedoch nicht ver
raten; wer irgend
ein Int-:reife in

fich fiir die Sache
veripiirt- gehe hin
und fchane! Nach

Wilhelm70cm, l. Bezirtöamtmann.

kannt daß einer dem Nachbar etwa-*7znzuflüfteru fich

Hochintereifant if
t

ee» zu beobachtem ntie fich

fchon nach den erften Vorgängen auf der Bühne
das Zntereffe am Spiel, das erinachende Gefühl
Andacht und Riihrung in den Mienen under

ZebaßtlanNeschle.:

dem Spiel aber möge inan
die Einladung nicht übergehen- welche die präch

tigen Höhen
ringe-herum fo

fernab vom Getriebe der Welt zu
erlanfrhen, was die Tannen
raiifihen, die Waffer er
zählen, die Höhenwinde
fliiftern.
Trommeln und Troni

peten fchreckenaus folcben
Träutnereien auf; derZapfen

ftreich zwingt an den voll

befetztenTifch im 'ZechgadenF
wenn man fiir die Welt
noch ein wenig zn haben
ift. Da geht dann die baby
lonifche Verwirrung erft
recht los; wer Ohren hat
zu hören, der kann Ernftes
und Heiter-es. Wahre? und

Erdichtetes an? allen Län feratnanafelaigl.

dern erfahren; vor dent ftillen Beobachter entrollt fich förmlich
ein futturhiftorifches Bilderbuch.

zu lang treiben, denn i
n der Frühe heißt eZ ziemlich zeitig

Ueber Land undMeer,

'Doch darf man ee niclit

reinften- und hehrften Art.

dringend aus

fprechen. Die
herrlichften

Wanderziele
liegen in pran

gender Schön
heit nor dem

Auge des

Suchenden“,die

prächtigften
Bergfeenf die

ftolzeftenHöhen
und endlich die

glanzerfiillten

Königsfchlöffer

Linderhof und

Hohen
fchwangau die

ten dem fiir

Naturfchönheiten enipfc'inglichenWanderer nochGeniiffe der

SnkelleinelerW8 CdriZtuz-Naner.
Ill.Olt.-Hefte. x7!, 12. 33



das Automobil im tleutscben keetcttenst.
eben der Heeresoerwaltung if

t in erfter Linie die Woft
beftrebtz fich die motorifche Kraft fiir den Transport

dienft nutzbar zu machen. Bereits vor Jahren wurden

fowoh( automobile Voftcarriole als auch größere Transport
wagen von nerfchiedenendetitfchenOberpoftdireftionen ver

fnihe-"weife in Dienft genommen. Aber die Betriebsficherheit
der neuen Fahrzeuge war dochnicht fo außer allem Zweifel,

daß die Behörden fich abfolut darauf vet-(affen mochten.
fuhr daher ftets ein mit Vferden befnannter Begleit

wagen mitz ntn im Falle etwaigen Verfagens der motorifchen
Kraft fofort einfpringen zu können. Die Verfuche ner

liefen zwar nicht ganz einwandoZ-freizaber doch fo
,

daß fi
e

AttÖficht auf Erfolg verfprachen und eine Fortfetzung

wiinfchenßwert erfcheinen ließen. Seitdem if
t die neue

Jnduftrie eifrig bemüht, den noch beftehendenMängeln
abzuhelfen, und namentlich den Mechaniemns fo einfach zu

fouftruieren, daß Betriebsftörungen unter normalen Ber
hältniffen ausgefchloffen erfcheinen. llnfer Bild zeigt ein
non der „Gefellfchaft fiir Autotnobil-Wagenbau“ in Berlin
hergeftelltes Carriol, das bereits auf der erften Berliner
Motorwagenausftellung im vergangenen Sommer allgemeine
Aufmertiamkeit erregte. Das kleinez hubfche Fahrzeug if

t

nach dem Syftem des Erfinder?, Ingenieur BoriZ Loutztu

in Bel-(iin fonftrniert (Benzinmotor mit elektrifcherZündung)
und namentlich dadurch bemerfenswert- daß der Sitz des

Führers auf dem Hinterteil angebracht ift. fo daß er das
ganze Gefährt ftets vor Augen hat und auch im Falle
einer. Zufammenftoßes weniger gefährdet ift.

WO
oas [deutsche bucbgecoerbebaus tn cetprtg.

Einen
Markftein in der Entwicklung de? deutfcl)en Bmh

gewerbe? bildet die am 12. Mai erfolgte Eröffnung eine?
eignen Haufes. Nachdem dank dem Entgegeufommen des

Rate-Z der Stadt Leipzig der Bauplatz fchenfungsweife

zur Verfiigung geftellt und die Finanzierung des BaueZ

durch onferwillige Bethätigung der angefehenften Firmen
des Buchhandels mid Buchgewerbes, durch freiwillige Gaben

und Auteilfcheine gefichert wan wurde im Mai 1897 ein
Wettbewerb anZgeiehriebem wobei ein gewiffer Anfchlufz
an den Stil des benachbarten Buchhi'indlerhanfes zur Be
dingung gemacht war. *Als Sieger aus der Konkurrenz
ging Architekt Emil Hagberg heroorr nach deffen Plänen
der monumentale Bau erftand. *Iln der Dolzftraße liegt
die Hauptfaffade des. in dentfchentRenaiffanceftil gehaltenen

Gebäudes- die mannigfaltig architektonifch gegliedert und

mit reichemornamentalen Schmuck verfehen ift. Der Grund

riß des Banes if
t ein faft quadratifches Rechteitf das in

der Mitte einen geräumigen Licbthof uniichließt und nach

Weiten in einen Anbau, die Gntenberghalle, aus-läuft.
Wenn man die zweiarmige- von nmppenhaltenden Löwen

flankierte Freitreppe hinauffteigtz tritt man durch das

Hauptportal in das geräumige Veftibiil ein. Die un

mittelbar anffteigende Haupttreppe teilt fich gleich dont

erften Abfatze aus in zwei Arme. Langez helle Korridore

führen vom Treppenhanie aus bequem nach allen Seiten.

Auch die dem Buchhändlerhunfe zngekehrte Südfront de?

Baue-Z befitzt ein ftattliche-ZVortal- von dem eine Freitreppe

in
] den nachbarlichen Garten hinabführt. Die größte

Ueberfichtlichfeit hat bei der Ramnoerteilung im Inneren
obgewaltet. Das Kellergefchofz enthält die Heizungs- und

Lichtanlagen, der iibrigez 1290 Quadratmeter große Raum

if
t

zn Lagerzweifen an buchgewerbliche Firmen vermietet.

Letzteren Zweiten dient auch zum größten Teile daS Erd

gefchoß. Du? Utttergefchoft,das man dnrch das Hauptportal

zunächft betrittz enthält die Telephonzentrale, fowie vor

allem die ausgedehnten Räume der ftändigen Mafehinen
ausftellung, Jin Hauptgefchoß (erftes Obergefchoß) liegt
vor allem der Ehrenfaal des Haufe?, die fchon erwähnte,

dttrch zwei Stockwerke hindurchgehende Gutenberghalle,
eDaneben befinden fich Gefchäft-Zzinimer der oerfchiedenen
buchgewcrblicben Vereinigungen Deutfchlands, die hier g

e

meinfam ein Heim gefunden haben. Neben der Gutenberghalle

befindet fich das „Königszimmer“, ein Saal, der fiir kleinere
Berfammlnngenz Vorträge oderFeftlichfeiten beftimmt ift. Das

zweite Obergefchoß dient zur

Aufnahme des Buchgewerbe

mufeums und der ftändigen

buchgewerblichen Ausftellnng.

Außer deneigentlichenMufemne
räumen befindet fich hier das

Zimmer für den Direktor de?

Buchgewerbetnufeum?, ein Leie

und Zeichenfaal. Lehrreich- i
ft

der Ueberblick, den das Mu

feuni über die Entwicklung der

Druckerfnnft und die mit ih
r

in Beziehung ftehendenGewe1-be
giebt. Das dritte Oberen-fchon
endlich enthält die etwa 11000

Bände umfaffende Bibliothek,
ein großes Sitzungszitnmer fur

buchgewerbliche Vereine und

eine photographifthe Tanke(

kammer. Der i'tbrigbleibende

Raum if
t fiir ein fpäter z
u

errichtendes kulturhiftorifcbe-Z

Mufeum dee Buchgewerbts

beftimmt.

Momentaufn.den
Das Automobil im eleutzchenpostetienzt.
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llas schau-Nquartum cler Z00|0gtseben station in heapet.

Unter
allen ähnlichen ?lnftalten ninnnt das Sanur-Aquarium

der Zoologifchen Station zu Neapel. die von dem

deutfchenNaturforfcher Anton Tohrn 1872 gegründet wurde.
die allererfte Stelle ein, Die Zahl der Baffins if

t

zwar
feine befonders große. aber alle Behälter find reichlich ge

.MFWA"-_*q 7.2.x. MR

[Ic-typendaz-in.

füllt und zwar nnter einer außer-ft gefchicktenAuswahl nnd

Zufammenftellung des Inhalts. Uufre Abbildungen fiihren
uns fünf der fchönften Baffins nach photographifchen

Momentaufnahmen vor. Die eine. unten wiedergegebene.
zeigt ein langes. wenig tiefes Beckett. das dicht befeßt ift.
Es enthält pflanzenähnliche Tiere. unter
denen Seerofen und Rbhrenwiirmer durch

ihre Zahl fowohl wie durch ihre
Swönheit befonders auffallen. Die See

rofen find fehr wenig bewegliche. anf einem
dicken Stiel fihende Tiere. nicht etwa
Pflanzen. wie es auf den erften Blick

fcheiuen könnte und der Name vermutet!

läßt. Ihrer Organifation nach gehören fie

zu den Korallentieren (Bolhpentieren). ftehen
alfa fehr tief im Tierreich. Nöhrenwürmer'
finden fich faft überall in diefem Baffin.
befonders zahlreich aber in der rechten

Hälfte. Die hellen. palmenähnlichen Büfchel
auf den geraden oder leicht gekrümmten

Röhren find die Kiemen eines in dem

Rohre lebenden Wurmes. Jft das Waffer
ruhig und droht keine Gefahr. fo ftrecft
der Wurm feine hellgelben. branngeftreiften

.n'iemen aus der Kalk- oder Schlammröhre heraus. um die

felben bei der geringften Störung. einer (eifen Berührung
oder ftarfen Bewegung des Waffers fofort blißfchncll in die

fchüßendeHülfe zurüctzuziehen. Außerdem find noch. in den
Sand eingebohrt. die großen hohenSteckmufchelnzu bemerken.

rechts anch einige

Auftern. Ein weiteres
Bild führt uns zu

demBaffin der Kraien

oder Bolpen. der

großen achtarmigen

Tintenfifche oder

-fchneclen. wie man

richtiger fagen follte.
denn die Kovffüfzler.

zu denen die Tinten

fchnecfengehören. find,
Mollusfen, Tie Fa

milie führt ihren
Namen (Kopffüßler

oder Kephalopoden)

wegen der in acht
bis zehnfacher Zahl
an die Mnndöffnung"

befeftigten Fangarme.
die meift mit Saug

näpfen bewaffnet find.

Unfer Bild zeigt

zwifchen großen Stei

nen vier Exemplare.
Das eine an der
Seite läßt fich gerade
von der Wand auf
den Boden herab.
Ein andres in initi
lerem Abfchnitt des

Beckens if
t

befonders

deutlich zu beobachten;

es kriecht langfam am

Boden dahin. indem es die mit doppelten Saugnapfreihen

bewaffneten Fangarme vorftreclt. fich feftfaugt und d
e
n

fackartigen. die Eingeweide beherbergendenRumpf nach in()

zieht. Die beiden andern fihen feft auf Steinen. zum
Teil durch den Pfeiler verdeckt.

Zee-inemitZW

W*



Einen ziemlich fe
l

tenen Bewohner des

lMittelmeeres zeigt uns

dasBeckeneinesdritten

Bildes. den gemeinen

Hummer. der in nor

difchen Meeren weit

häufiger ift. während
im Mitteltneere feine

nächfteVerwandte. die

Langufte (Aragoete)
mit ihren kleinen

Scheren. aber mäch
tigem Schwanz fiir

Feinfchmecker einen

wenn auch nicht voll

wertigen Erfatz bietet.

Außer den Hummern.
von denen zwei Exem
plare auf unferm
Bilde deutlieh zu
fehen find. bemerken

wir in demfelben

Baffin zwei Arten

von Fifchen. von

denen die eine. der

Trachenkopf (860r
puena). auch See

kröte genannt. be.

ionders intereffant ift.

Tiefe Fifche von ab

fonderlicber Geftalt.
mit diäem Kopf.
breitem Maul. langen.
fpißeu Stacheln. zahl
reichen fadenförmigen
blatt- oder knopf

artigen Answüchfen am Kopf und an den roten

Augen. haben die Eigentiimlichkeit. außer durch ihre

bizarre Geftalt auch durch einen ausgeprägten Farben
wechfel der felfigen Umgebung fich anpaffen zn können.

Zwifchen Felsblöckeu. in Spalten und Rißen lauern

fi
e

oft lange nnbeweglich auf Beute. Faft nie fchwimmen

fi
e frei im Waffer umher. höchftens bewegen fi
e

fich
eine kurze Strecke auf dem Boden fort. Der Befchauer
des Aquariums muß gewöhnlich erft auf fi

e

anfmerkfam
gemacht werden. fonft unterfcheidet er felbft bei auf

merffamer und anhaltender Betrachtung des Baffins
die zottigen. rauhen Fifche kaum von ihrer felfigen

Umgebung. Auch auf nnferm Bilde find fi
e

fchwer zu

Yes Schau-:aquarium der Zoologilchen Station in Yeapel.
i anaRöhreneeürmern.

Lasst" mit Jammern uncldeaweulcöplen.

erkennen bis ani ein Exemplar. das frei anf dem

Boden liegt. und das auch die bizarre Körperform

deutlich zeigt. fo die fnopfartigen Auswüchfe in der Nahe
der Augen.
Ein viertes Bild zeigt 1ms ein Baffin mit Seealen

und ihren allernächften Verwandten. den Mnräuen. die

von den altrömifchen Feinfchmectern fo gefchäßt wurden.

Während die Aale gleichmäßig fchwarz gefärbt erfcheiueu.

find die Mnränen von hellgelber Farbe. mit braunen

Bändern und Streifen; ihr Fleifch gilt auch heute noch
als Leckerbiffen. Sie haben fpißere Köpfe als der Aal.
find fonft aber ihm fehr ähnlich und ebenfo fehr gefräfzig
und ungemein biffig.

Weniger grofte. aber änfzert't zier
liche. rot gefärbte Fifche zeigt das letzte
Bild. Der größere Ziegeufifch und

der fpitzmc'iulige Schnepfenfifcb beleben

das nach Art einer Tropffteinhöhle au
gelegte Baffin. Sie find im Gegeufatz

zn den Muränen und Drachenko'pfen

echte Scinvebefifche. das heißt Fifche.
welche ftetig inmitten des Waffel-»Z

tuiiherfchwimmen oder -ftehen. Außer
den Fifchen birgt das Becken intenfiv
rot gefärbte feerofenc'ihnliche Korallen

tierchen. auf den kiint'tlichen Stalaktiten

fißend. Auch eine echte Seerofe von

grauer. ziemlich unfcheinbarer Farbe lebt

in dem Baffin.
oe. J. sol-ana.W
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Zwei Werne von Nifred Wolkig.
- Das Yale Haus in Trier. 259

Zwet Werke een Mttect [1088m.
(Sieheaua]dieAbbildungSeite221.)

der
Bildhauer, deffen Werke wir heute wiedergebein hat
durch zwei aufeinander folgende Kollektioansftellungen,

in Bari? und in Berlin, die Aufmerkfamkeit der Kritik
und der Kunftwelt anf fich gelenkt. Den .tlern der Aue-

ftellungen bildeten einige Entwürfe größerer Statuen von

biblifchem Charakter: „Juda der Makkabc'ier", wie er den

afiyrifchen Altar umftilrzt und die Hebräer zum Freiheits
katnpfe auffordert; ein „König Salomon" und vor allent

der „Ewige Jude“7 der„ die Heilige Schrift au die Bruft

preffend„ mächtig dahinfchreilet. Noffigß „Ewiger Jude“
ntit feiner faltigen Denkerftirn und feinem Mofesbart if

t

nicht alö wanderndes Symbol des fchlechten Gewiffenßx

fondern alZ wilrdiger Vertreter des alten Bundes, deffen

Schriftrolle er in der Hand hält„ aufgefaßt. Kurz nach_

feiner Varifer Ausftellung erhielt der Künftler den Auftrag,

die Totenma-Zkeder tkaiferin Elifabelh von Oefterreicln die

er an der Totenbahre zu Genf fkizziert hatte, fiir die Erz
herzogin Marie TherefeT geborene Infantin von Portugal,

auszuführen. Er fchnf die Maske i
n zwei Auffaffungen,

als Porträt in ftreng realiftifcher Wiedergabe des Gefehenen

und als Idealmaske in etwa? freierer Geftaltnng; wir fiihren

die erftere vor, Da die Kaiferin fich bekanntlich felt geraumer

Zeit nicht mehr hatte porträtieren laffen„ f
o if
t Noffigs

Vorträtmaske das letzteauthentifcheBildnis der hohenFrau.
Der Künftler bliat auf einen eigenartigen Lebeußgang

zurück. In Lemberg geborenf machte er fich zunächft durch
-

Dichtungen in polnifcher Sprache bekanntzgleichzeitigwidmete

er fich philofophifchen Forfchungen und nerfaßte eine „Kritik

Spinozas", die ihm den philofophifchen Toktortitel eiii

brachte. Daneben veröffentlichte er fozialwiffenfchaftliä)e
.

Schlüter“ wie „Ueber Iheoölfemmg“ und „Soziale
killt-eck [Lo-sig: ToteninasleeclerKaiserin Elizabeth.

HugieneK die ihm die Anerkenmmg der Sachkundigen ein

tragen. Letztere Schrift wie die „Kritik Spinoza-Z“ find Seinem Landsmanne, dem berühmten Mufiker Baderewöki,

in der Deutfchen BerlagZ-Anftalt zu Stuttgart erfchienen. lieferte er das Libretto zn *einer Oper, deren Aufführung
am Dresdener Öoftheater vor

bereitet wirdf auch veröffentlichte
- “ "

, -

"i _

*

. -* Ä* “ .' _ er ein Drama in Berfen, „Gött

e": *

' *-
' *' - ' ' ' * - r" liche Liebe“, das vom Wiener

i “ '

:liaimnndtheater erworben ift. Auch
die kritifche Thc'itigkeit Noffigs fe

i
kurz geftreift. Theater- und Kauft
kritiken veröffentlichte er in Wiener

Blättertn ferner Berichte über das

Varifer Knnftlebem von denen

einige in diefer Zeitfchrift er

lchienen find, 7_ 3,

Azu

bas 'tete hat-8 tn (riet.

Z
n den älteften Bauwerken der

Stadt Trier gehört das „Rote
Han-Z“, ein ehemaliger Gafthoß
der mit feinem Spißbogenftil dem

.Hauptmarkt fein charakteriftifcheö
Gepräge giebt, Eine lateinifcbe

Infchrift berichtet von der fagen

haften Gründung der Stadt. Dem

z , _ ehrwürdigen Gebäude drohte die

_ ,_ *. - Gefahr des Abbruchs„ wooor esW-
..i _Defi-

*.' glücklich dadurch bewahrt wurde,
-

74.-.: q .1
'.

daß die Stadt den Bau fiir
g _-
-.-

28000() Mark angekauft hat,

",

'

So if
t der Beftand des Roten' * * * '

Haufes auch i
n Zukunft gefichert.M

Va: ReneZau- ln frler.



260 ?teller (Hand und Meer,,__MN z >>> _. _

das denkmal tür Fllplwnse bauclet tn ltlmer untl

liessen schöplet Fllexantler falgutete.

n Nina-Z- if
t

kürzlich da? Denkmal enthüllt wordetn das die Stadt ihrem
großen *Sohne- dent berühmten lltomanfÜriftfteller Alvhonfe Taudet,

hat errichten laffen. Tic Geftalt Taudets if
t von dem Bildhauer Alexander

Falguiere iu Marmor allegeführt worden. Jn feiner eleganten Manier
hat der Künftler den Dichter fißeud dargeflellt- leicht auf den linken Arm

geftüßt. Die Haltung if
t

frei und natürlich und die Geftalt von vor

nehmer Ruhe durchdruugen. Vortrefflich gelangt der fchöue Kopf Dandets- das bekannte „Sarazeuenhaupt“ - zur Geltung. Leider hat Falguiere
an fein Wert nicht die letzte Hand anlegen können. cDaß Standbild war

für den Enthüllungstag zwar an den ihm zugedachtenStandort gefchafft

tvordenf follte aber noch einmal in die Werkftatte des Künftlers zurück
lvandern, um vollfta'ndig vollendet zu werden. Inztniftheu if

t der Meifter
durch ein tüaifches Leiden feinem Schaffen und dem Leben entrückt

Meran-lei-falguiere.

worden. In Alexander Fal
gutere verliert die moderne

franzöfifche Kauft einen ihrer
begabteften nnd bezeichnendften
Vertreter. Am 7

.

September
1881 in Touloufe geboren
machte er feine Studien in

Bari?- hauptfaehlich unter
Jouffroy und erhielt im

Jahre 1859 den RontpreiZ.
Jin Jahre 1864 debütierte
er im Salon rnit einem

Bronzeiverfef das fich jetztim

Luxentbourg-Mnfeutn befindet,
dem „Sieger im Hahnen
kampf". Für die liegende
Figur des; von Steimvürfen
der Heiden niedergeftreckten
Märtyrers Tarcifius erhielt
er 1868 die Ehrenmedaille
des Salons. Bei natura

liftifcher Behandlung der Form
verftand der'Ki'tnftler es vor

trefflichf geiftige und feelifche
Stimmungen zum Ausdruck z

u

bringen. Von feinen bild

hattetifrhen Arbeiten haben die

meiften eine bleibene Stätte

gefunden, fo die fißende Statue

Cornellles *nnTheatre Frangairt
die Geftalt des. Traum-:i i

n

der großen Oper, eine Statue

Lamartines in Maron. Seit

1873 war Falgniere auch
als Maler thatig nnd fchlot;

fich als foleher der Richtung

Henner-Z auf mit Vorliebe

nackte Figuren im Halblitbt
darftellend („Dje Ringer“,

„Kain und Abel“. „Sufannah

„Önlae" nnd fo weiter). Auch

als Vortratmaler hat der

Künftler viele Anerkennung

gefunden. Seit 1878 toar

er Offizier der Ehrenlegiou.



l) er faquin.
Üopellette

[70"

file-gast

Es war fehr heiß. ja es war ganz außerordentlich heiß. Sie hatten fich von der
Burg. deren roftbraune Ziegeldächer unter
- den Sonnenftrahlen zu glühen fchienen.

herabgeflüchtet auf die erlennrnfäurnte Flnßinfel und

faßen im Schatten; doch es war auch hier driickend

heiß.

Freifräulein Dorothea fticheite an einer Stickerei;
aber es ging nur langfam vorwärts. Ihre Schwefter
Sabina las in einem zierlichen
Buche; aber fie gährrte häufig.

Jeder-W)

ihren Füßen hin. Das Böfe hatte gefiegt in diefer
Hundefeele.

Jnzwifchen hatte Freifräulein Dorothea rnit ber
fchlurrgenen Händen die forrnenbeglänzte. fandbeftreute

Reitbahn dnrchfchritten und war nahe an die Brücke
gekonnneu. die von der Infel über den Fluß führte.
Und in dem Augenblicke. als der Hund nach

einer großen Brnmtnfliege fchnappte. die ihn fehr
beläftigte. Freifräulein Sabina aber an eine fo

intereffante nnd luftige Stelle
e, ihrer Lektüre gekommen war.

Die große Wolfhiindin Vaffanda.
die fich ganz nahe an die Kleidchen

ihrer Herrinnen gefchmiegt hatte.
ließ die Zunge weit arts dern

Maule hängen und atmete heftig.
Drüben über dem Fluffe auf der
ftaubigen Straße zogen knarrend
die hochbeladenen Getreidewagen

vorbei. Leife plätfcherten die

Wellen. Dann und wann fchnellte
ein Fifch aus der Flut. Es war
entfeßlich heiß!
-

Seufzend ließ Freifräulein
Dorothea den Stickrahmen in
den Schoß finken und fah ins
Leere. Freifräulein Sabina mußte

daß fi
e

herzlich auflachen mußte.

in diefem Augenblicke gellte von
der Brücke her in das Stillleben
unter den Bäumen ein wilder

Auffchrei.
Die Hündin fuhr empor

und rafte in großen Sätzen über
die Bahn; Sabinchen fuhr auf.
fah die Schwefter mit hoch

erhobenen Armen weit drüben
an der Brücke ftehen. warf das

Büchlein in den Sand und lief.
was fi
e

laufen konnte.

..Aber was if
t denn? Dor

chen. fag nur. fag nur!“ rief fi
e

gerade an eine intereffantere Stelle
gekommen fein. denn fi

e las fehr
eifrig und lachte lecr'e in fich hinein.
Dorothea legte behutfam den Stickrahmen auf

die Bank und erhob fich. Zweifelnd fchaute der
kluge Hund bald auf die eine. bald auf die andre
der Schweftern. Langfam ging Dorotheaaus dem

Schatten der Bäume über die fonnige Reitbahn. die

in einem großen Ovale auf der Infel angelegt war.
Die Wolfhiindin kämpfte augenfcheinlich einen

harten Kampf. Sie ftand auf. wandte fich und fah
ihrer Herrin mit gefenktem Schweife nach. Dann

befchrieb fi
e einen kleinen Kreis. fah ihre andre

Herrin. die lefende. freundlich an und wedelte zu
traulich. ftöhnte behaglich auf und ftreckte fich zu

') Augufi Sperl. deffenheitereGefchichte..Der Faqnin“ wir hier
veröffentlichen.gehört zn dem im Arrfftrebenbegriffcneudeutfchen
Erzählergefchlechte.Er if

t am 5
.
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kenchend.

Fräulein Dorothea ftand

geifterbleich und ftarrte auf einen

Bunkt unter den Bäumen.

..Aber fo fprich doch!“ bat Sabinchen und fchlang
die Arme um die Schwefter. ..Sprich doch - haft
du nrich erfchreckt!“

„() eiel!“ ftieß die andre hervor. „So fieh
Und Baffanda fcheint ihnnur. der gräßliche Kerl!-

zu
- kennen!“

Freifräulein Sabina zog aus der Tafche ihres
duftigen Kleides einen kleinen Dolch. nahm ihren
ganzen Mut zufanrmen nnd ging gegen das Ge
büfch vor.

..Sabinchen. o. ic
h bitte dich. bleib!“ jarnnrerte

Dorothea und fchlng die weißen Händchen vor das

entfeßte Geficht.

..Baffandm faß. faß!“ befahl Sabina und mur
rrrelte: ..Ein deutfches Fräulein fürcht't fich nit!“

Baffanda hatte foebeu das Ufer abreviert; jetzt
kam fi

e wedelnd heran nnd machte ein ganz dummes

Geficht.

..Vaffandm faß. faß!“ zifchte Sabinchen. ging
mit erhobener Waffe Schritt vor Schritt auf das

Gebüfch los und war großartig anzufehen. wie eine

34
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zum Sprung gerüftete Tigerin. In gefährlicher Nahe
plätfcherten die Wellen des Fluffes.
„0 ejell“ ftöhnte Dorcheu und getrante fich nicht.

die Hände vom Gefichte zu nehmen.

Sabina ftand vor dem Gebiifche. ließ die Hand
mit dem Dolche finken. warf den Kopf zurück. daß

ihre goldigen Locken zitterten. und
-
lachte hell auf.

fo hell. fo laut. fo luftig. daß Vaffanda trop aller

wirklich drückenden Hitze bellend an ihr emporfprang.

..Dorchen! Dorchen!“

..Aber was haft du nur. Binchen?“ rief Dorchen
iingftlich heriiber und getraute fich noch immer nicht.

die Hand vom Gefichte zu nehmen.
Sabina fteckte erft den fcharfen Dolch in die

Scheide und ließ ihn wieder in ihrer Tafche ver

fchwinden. Dann hüpfte fi
e

zur Schwefter. nahm

ihr die Hände vom Gefichte. zog ein Riechfläfchchen
aus ihrer unerfchöpflichen Rocktafche. hielt ihr's unter
die Nafe und fagte. wiihrend fi

e

fich kaum zu faffen

wußte vor Lachen: „Aber Dorchen. es if
t ja nur

Vaters Faauin. Dorchen!“
..Was?“ fragte Freifrüulein Dorothea etwas

verlegen. als hätte fie's nicht berftanden. und fog den

ftürkeuden Geruch aus dem Fliifchlein.
..Ach was. Dorchen! Der alte Faqnin. der halb

verfaulte. der dem Vater vorige Woche beim Speer

ftechen abgebrochen ift. der Faquiu. zum Donner.
der Faquin von der Reitbahn_komm doch!“ lachte
Sabina und zog die Schwefter zum Gebüfche.
..Da fieh!“
Im hohen Grafe lag der fchreckliche Kerl. die

abgebrochene Büfte des Holztiirken. und aus dem

gelbgeftrichenen Gefichte unter dem weißen Turban
gloßten feine fchwarzen Augen zu den Schweftern
empor.

Dorchen drückte die Hand aufs Herz. machte
eine fehr berlegene Miene und fagte flüfternd:
..Schnaufen muß ic

h

aber doch noch recht.“

x.

Eng nmfchlnngen faßen die Schweftern wieder

auf der Bank im Schatten.
Freifrüulein Dorothea war fchlank gewachfen.

hatte große. dunkle. fchwermütige Augen und gerade

jetzt einen befonders weißen Teint. zu dem die dunkel
braunen Haare vortrefflich paßten. Sabinchen war
eine kleine. blonde Hexe mit einem wahren Engels
geficht. aus dem nur leider zwei Koboldc'iuglein

blißten. Die eng umfchlungenen Schweftern wären
ein lieblicher Anblick gewefen. Aber Vaffanda hatte
fiir weibliche Schönheit teilten Sinn. und der ab
gefaulte Türke lag weit drüben im hohen Grafe.
Sonft war weit und breit niemand zu fehen oder

zu hören.

„hlon ellen!“ feufzte Dorothea. ...le ne fuß

Jamal-3 8
1

en'rozeo (le mv. rie. Es war ganz'eut
fchlich. Aber mein Gemüt if

t eben ohnedies fo ge

drückt alle die Tage her.“
..Das if
t das Leben.“ fagte die Kleine und

machte ein altkluges Geficht. ..Du bift eben in eine
neue Vhafe getreten. Liebfte. wie der Mond.“

..Ach. das ift's ja!“ brach die andre in gutem

Deutfch los. und heiße Thriinen ftürzten aus ihren
Augen.

,.J. Dorchen. wer wird denn written!“ tröftete
die Kleine und fah erfchrocken auf das todunglücl

liche Antlitz der Schwefter, ..Und heute abend_ denk
nur. da mußt dn klare Augen haben!“
..Ach. das ift's ja! Wenn nur der Abend fchon

vorüber wäre!“ fchluchzte die Große, ..llnd gerade

heute. wo doch die Tante unpiißlich if
t - wenn

er doch nicht gerade heute filme!“

..O. wie fagt doch die Tante immer? ,Seienne
liotnnlo (laune (le graricleZ EZpÖl'UllELZ,'“ deklamierte

nun die Kleine in affektiertem Franzöfifch; ..er if
t

vortrefflich bei Hofe angefchrieben. der Graf. du

machft dein Glück!“ Sie fah forfchend auf das
fchöne Antljß ihrer Schwefter.
..Ach. das ift's ja!“ rief diefe und rang die

Hände. ..Die neue Verbindung unfrei: fett alter

Zeit verfippten Hünfer if
t

für beide Teile ehrenvoll.
der Graf ift ein Kaoalier vom Scheitel bis zur
Sohle. er if

t

furchtbar reich. er hat den Hof

marfchall in der Tafche - fo heißt's den ganzen
Tag. Was aber mein Herz dazu fagt. darnach fragt
der Vater nicht und nicht die Tante und niemand!“

..Das if
t das Leben.“ bemerkte die Kleine gleich

gültig und ftrich die Falten ihres Kleidchens zurecht.
..Ach. geh doch mit deinem ledernen ,das if

t

das Lebewl“
„O, bitte. ma euere, der Graf hat neulich erft

gefagt- wie hat er nur gleich gefagt? ,170113urer
non *seulement 188 qualitÖZ (lu corps, [naja encore
[es (10118(le l'oßprit." Die Kleine machte ein trium
phierendes Geficht, ..Er erklärte mich wegen meiner
Lieblingsdevife für geiftreich!“

Dorothea jammerte: ..O bitte. fe
i

ernfthaft.

Binchen. wo mir doch das Herz fo fchwer ift!“
..War noch niemals ernfthafter.“ fagte die Kleine.

und ihre klugen Augen ftraften fi
e mit nichten Lügen.

..Sc-hau. Binchen.“ fuhr die Schwefter fort und

fchtniegte fich enger an die Kleine. ..es if
t

doch fiir
uns junge Dinger ein rechtes Elend. daß unfer gutes
Miitterlein fo friih geftorben ift.“
Freifriiulein Sabina fagte diesmal nicht ..das if

t

das Leben“. fondern guckte betriibt in ihren Schoß
und nickte kräftig.

..Scham nun ginge ic
h eben zur Mutter. hinge

mich an ihren Hals und klagte ihr fo manches. was

mich drückt.“

..So klage mir's!“ bat die Kleine und feine
fich erwartungsvoll zurecht,

..D-ir? Ach. Binchen. das geht doch nicht recht.“
kam's zögernd von den Lippen der Großen; ..du

bift zu jung. Binchen.“
..Das if

t das Leben.“ bemerkte Freifrc'iulein
Sabina wiirdevoll. ..Der eine wird früher geboren
und wird früher alt. der andre wird fpäter geboren
und wird fpäter alt. Du bift geboren Anno 1648- der Engel des Friedens. fagt der Graf - all(t
bift du achtzehn unter Brüdern; ich bin geboren

auf diefe jammerbolle Welt Anno 1650. alfo zähle
ich fechzehn Lenze. denn wir f>freiben 1666. Und

das if
t

das Leben.“
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..Es geht aber doch nicht. Birtchen.“ fagte die
andre und lächelte unter Thräneu,

..Ich denke utir das aber doch furchtbar iutereffartt.
“

begann Freifräulein Sabina und fchielte ein wenig

auf die Schwefter. ..fozufagen hart vor der Ver
lobung! Und binnen kurzem wird es dann im Lande

hin und her heißen: .Lite ro. 86 marier!“ O.“
feßte fie emphatifch hinzu: ,lstle Z'esi marjc'ze pat
amonr* -- aus purer Liebe - fo wird's heißen.
Es muß dir doch das Herz klopfen. wenn du nur
feinen Namen hörft. Liebfte? Nein. hüpfen!“

Dorothea fchlng die Händchen vors Geficht und

fchluchzte. daß es fi
e

ftieß.

Sehr nachdettklich fah Freifräulein Sabina auf
die Schwefter. öffnete das rote Miindlein. preßte
aber die glitzernden Zähuchen feft aufeinander ttnd

murmelte etwas. Man konnte es nicht recht ver
ftehen. aber es war. als fagte fie: ..Das if

t das
Leben!“

'

„tt guoi bon tant clo purolee?“ warf fie plöß

lich hitr. ..Du magft ihn eben nicht!“
..Aber um des Himmels willen. Binchetr. wenn

das der Herr Vater gehört hätte!“ rief Dorothea.
ließ die Hände finken und fah entfeßt anf die

Schwefter.

..I was!“ fagte diefe. zuckte die feinen Schultern
und blickte fich nach dem Buche. das zu ihren Füßen
im Sande lag. ..Soll ihn der Herr Baier heiraten
oder du?“
Sie blätterte ir

t

dem Büchlein und lachte: ..Vaß
auf. Dorchen. da hab' ich vorhin ein fchöttes Bers
lein gefunden. Willft du's hören?“
Freifräulein Dorothea nickte uttd fah trübfelig

vor fich hin.
Die Kleine lehnte fich zurück. fchlng die Beine

übereinander. wippte mit dettr Fuße und begann:

.Du groberEfelstopf -“

..Himmel. wie du nun wieder dafißefi!“ fuhr
Freifräulein Dorothea feufzend auf. ..O. welch ein
Unglück. wenn man keirte Mutter hat!“
..Jetzt lefe ich. und dazu feße ic

h

mich juft fo

und nicht anders; hernach follft du deinen Willen

haben.“ lachte Freifräulein Sabina. ..Es if
t näm

lich etwas ganz Deutfches. paß recht attf. Dorchen:

Du groberEfelsiopf: du haft dichzwar geziert
Mit Seidenundmit Samt. ntit breitengoldncnSpitzen.
Haft aber auchbei dir dengrößtenUnflat fitzen

-
Ich fchandichdurchunddurch! Bfui. Schlingel.Grobian!
BerfilberterKlausnarr. genutzterBoni-tn!“

..Himmel. Binchen. wer wird denn fo abfcheulich
vorn Grafen reden!“ jamrnerte Freifräulein Dorothea
und fchlng die Hände zttfantttren.

..Vom Grafen. Dorchett?“ fagte Freifräulein
Sabina und feßte fich gerade als eine Weltdame
und fah der Schwefter mit klugen Augen voll ins

verftörte Angeficht. ..An den Grafen haft du dabei

gedacht? Ei! Und das Verslein fteht ja doch im
poetifch-mufikalifchen Luftwc'ildcheu von Attno .

warte nur -“ - fie blätterte - ..von Anno 1652.“
..Ach. Binchen. freilich; aber ich bin eben ganz

defperat.“

..Htn.“ fagte die Kleine. -

Hoch oben auf der Burg öffnete fich ein Fenfter.
eitte Viftole. eine Hand und ein Artn fchoben fich
heraus in die Höhe. und ein Schuß krachte.
„0 eiel!“ riefen Freifräulein Dorothea trrtd

Sabina wie aus einem Munde und fprattgert auf.
..Der Vater ruft uns. Birtchert!“
..Das if

t das Lebett. Dorchen!“
Sie eilten flüchtig über den großen Reitplatz.

vorbei an dem fchrecklichetcKerl irn Gebüfche. hinaus
über die Brücke. und Vaffanda tuachte große Sätze
und bellte luftig.
Er hatte eine etwas fonderbare Manier. feine

Mädels zu rrrfett. der alte Freiherr,

.7-,

Ja. da faß ntttt am Abend dcr Graf richtig
auf dem Ehrenplatze neben dem Freiherrn.
Es war fehr fchwül in der großen. hellerleuchteten

Wohnftube. urtd die Fenfter ftartdeu weit offert.
Der Nachtwind flüfterte in den Erlen. aus der

Ferne plätfcherie der Fluß. und rtrrt die Flammen
der Wachskerzen tanzte das Ungeziefer und verbrannte

fich die Flügel.
Bon den Wänden lächelten die braunen Ahnen

bilder. urid zwifchen ihnen reckten die riefigert Hirfch
geweihe ihre Etrden ins Leere. lattgtveilig und fpißig.
Es war fehr fchwi'rl!
Bor dem alten Freiherrn und feinem Gafte

ftanden hohe filberne Becher. und der tapfere Obrift
wachtnteifter trank tapfer wie jeden Abend. paffte
kräftig arts feiner langen Thortpfeife urid tvurde

nicht tnüde. dem Grafen zuzureden: ..Aber fo trinkt

doch. Herr Better! Aber warum trinkt denn der Herr
Better nicht mehr?“

..E-i. er trinkt ja doch wie 'n Trompeter.“ fliifterte
das Binchen dent Dorchen ins Ohr. Das Dorchen
aber fah das Binchen fo flehend an. daß das Binchen
die Augett niederfchlug und emfig an feiner Arbeit
weiter ftichelte.
Es war fehr fchwül!
Dorchens Wärrglein hatten eine bleiche Farbe.

Wenn fi
e aber attfblickte uttd des Grafen große.

fchwarze Frofchaugen auf fich gerichtet fah. wurde

fi
e immer fehr rot.

Binchen hatte ohnedies fehr rote Wänglein. derrtr

fi
e war ganz ärgerlich.

.Es if
t

doch unnötig. daß fich meine Schwefter
wegen des Grafen fo verunköftigt wie das fretnde
Tier Chamäleon; bald fieht fi

e aus wie eine bleiche
Königin aus dern Märlein. bald wie elite Klatfch
rofe; und klatfchrofenrote Backett pafferr nun einmal
ganz uttd gar nicht zu nttfertr rofaroten Kleidern.“

dachte fi
e

heimlich und rvar doch felbft fo rot.
Der alte Freiherr hatte fich behaglich zurück

gelehnt. paffte mächtige Wolkert aus feiner Pfeife.
erzählte nrit fchmetternder Stirrrtne von feiner leßten

Campagne und war mit feinent großen. fchneeweißen
Schnurr- und Knebelbarte nnd feinem kurzgefchorenen.
grauen Haupthaare tuartialifch anzufehett. Nur war
leider die Nafe etwas fehr kupferig artgelaufen. Des

Grafen Antlitz hatte dagegen beittahe die Farbe etrrer

Zitrone.
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,Was if
t

doch unter Vater fiir 'n heroifcher
Mann trotz feiner fechzig Jahre." dachte Freifräulein
Sabina; ,den andern könnte er leicht mit einer Hand
zerdriicken!“ Und unwillkürlich feßte auch fi

e

fich

gerade auf ihrem Seffel.
..Wie Stockfifche fißt ihr da. Mädelsl“ rief der

Freiherr. und der Graf zwirbelte lächelnd an feinem
Schnurrbärtchen.

..Na. warte!“ murmelte Freifräulein Sabina.
und fowie der Baier feine Nafe wieder in dem

Becher verfchwinden ließ. fragte fie:
..Sagt. Herr Better. ic

h bin zn neugierig. was

habt Ihr denn da am Halfe an dem grünen Bände
lein für einen großen Klunker hängen?“

..Das if
t mein Ordenskleinod. .l'ai l'ironneur

ci'etre (le la Zoeiete - comment nppeleZ-roua cola
en kr-aneaix - fruchtbringende Gefellßaft?“ ant
wortete der Graf.
..Mädels. das if

t eine große Ehre. Der Herr
Better if

t 'n Mitglied vom Valmbaum.“ fagte der

Freiherr. ..Aber wenn mir recht ift. da hat man
doch fozufagen die Vflicht. immer alles auf gut

deutfch zu fagen?“ wandte er fich zum Grafen.
Der verzog das Geficht und antwortete nach

läffig: ..Jeder Gefellßafter hat fich ehrbar. nützlich
und ergötzlich zu bezeigen und die hochdeutße Sprache

in ihrem rechten Wefen und Stande. ohne Ein
miffnng fremder Wörter zu erhalten. fo befehlen die

Statuten.“

..Das if
t 'n gefunder Standpunkt. Merkt's euch.

Mädels!“ rief der Freiherr mit feiner dröhnenden
Stimme. ..Aber warum befolgt denn Ihr's dann
nicht. Herr Better?“
Der Graf lachte fpöttifch: „l-ea km18 aerrent 168

noenclo, et lea Zuger ler äönouent. Wir haben wenig
deutß gefprochen bei meiner Reception. nicht daß

ic
h

mich erinnern könnte. aber um fo deutßer ge

trunken. meiner Treu! Ueberhaupt. die deutße
Sprache hat 'ne verzweifelte ocleur a0 la. ruelierio- comment impaler-none veto? - Kuhftall!“
„Eil“ fuhr Freifräulein Sabina auf. „Hat

nicht einer vom Valmbaum gefangen:

Seht cure fchönfteSprach'. ein Zeichender Freiheiten.
Voll Bracht. voll Süßigkeit und voll Glückfeligleiten.
Die jemals eineSprach' gehabthat in der Welt.
Wird fo gefchändetund von euchhintangeftellt!
Wer Fremde-Zkannmit halber'Zungelallen.
Der if

t gar hochgeehrt.Es kilzelteuchvor allen
Wenn ihr aus Unverftanddie teutftheZier befchiniert.
AnffnagendfremdenKot. und euchbei euchverliert."

Sie fah den Grafen mit blißenden Augen an.
Der aber fagte zuerft kein Wort. fondern ftarrte

ihr mit einem fo frechen Lächeln ins Geficht. daß
fie die Augen fenkte. ..Eh. eh! Meiner Treu. 'ne
ganz heißblütige Batriotiu. Hätte das gar nicht
vermutet. Eh. eh! Früher felbft vielleicht ganz
ebenfo gewefen. Na. ßon gut. Aber anch die
größte Hitze kühlt fich ab.“

..Da führt aber doch jedes Mitglied einen be

fonderen Namen. habe ic
h

gehört. nicht?“ fragte
nun Freifräulein Dorothea fchiichtern.
„Certaiuernent, ma eds-ro. .le ZniZ iteureurc“ _

er warf einen Blick auf den Freiherrn - ..ich fchätze

mich glücklich. Euch Auskunft geben zu können: jeder
bekommt einen Namen. eine Pflanze und einen
Spruch.“

..Und was if
t dann Euer Name. Herr Vetter?“

fragte Freifräulein Sabina und fah nicht von ihrer
Arbeit auf.
..Der Mildanblinkende.“ fagte der Graf mit vor

nehmem Lächeln und lehnte fich zurück.

..Aber das if
t ja der abnehmende Mond - ich

finde das außerordentlich paffend.“ platzte Freifräu
lein Sabina heraus.
..Nicht daß ic

h

wüßte!“ fagte der Graf und

fuhr fachte über feine gewaltige Staatsperücke. ..Das
Wort hat eine ganz andre Bedeutung!“
Die Thüre öffnete fich. und der alte Lakai trat.

ehrerbietig fliifternd. an- den Stuhl feines Herrn,
..Der Teufel foll's holen!“ fuhr der Freiherr

auf. ..Der Amormio? Ich komme. ic
h komme!

Decken drauf - 'raus aus dem Stall - ntarfch.
marfch!“
Und eilig ging er aus der Stube.

*|

..Eh. eh.“ flüfterte der Graf und zwinkerte
Dorchen vertraulich an. „_fo eomprenclß. mousiem
notre pero, il n'a fumuia paris krangaie? Oder

doch? Nur alles ausgeßwißt? Fatal! Berftehe.
verftehe vollkonnnen feinen Haß gegen diefe erhaben

ßöne Sprache. verftehe!“

Freifräulein Dorothea wurde fehr rot und blickte

fich tiefer auf ihre Arbeit.

Freifräulein Sabina aber fchnitt ein grimmiges

Geficht. als wollte fi
e fagen: Was brauchft du dich

luftig zu machen über meinen guten alten Herrn
Vater! Und fi

e antwortete fehr beftimmt: ..O. Ihr
täufcht Euch. mein Herr Vater kann alles. was er

will. und wenn er fich des Franzöfifchen nicht b
e

dient. fo if
t es eben. weil er das Welfche haßt.“
..Eh. eh.“ machte der Graf; ..aber doch eine er

haben ßöne Sprache!“
Sabina fchwieg. der Graf trank. Freifräulein

Dorothea aber nahm einen fichtlichen Anlauf: ..Ihr
habt lange in Boris gelebt. Herr Better?“
..Jahr und Tag.“
..Ich - ich denke mir das Leben in einer fo

entfeßlich großen Stadt fchrecklich anregend für
-

fiir Geift und Gemüt.“
Sie warf einen Seitenblick auf ihre Schwefter.

als wollte fi
e fagen: Sieh nur. wie tapfer ic
h

bin!

Freifräulein Sabina aber wandte keinen Blick von

den Frofchaugen. ,Das war ja doch ganz nett. was

Dorchen gerade gefagt hat.* dachte fie; ,aber warum
nun der Kerl nichts antwortet als .,eh. eh" und 'n

Geficht macht. daß ic
h

ihm. ratfch. 'neiufahreu
könnte?

..Von wem habt Ihr den herrlichen Perlen
collier?“ fragte der Graf das Freifräulein Dorothea.

..Von meiner feligen Mutter. Herr Vetter.“
antwortete Dorchen.

..Eh. eh. nierrejllenx!“

..Könnt Ihr Euch eigentlich meiner feligen Mutter
noch erinnern?“ fragte fi

e nun ganz kühn und fa()
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den Grafen zutraulich an. „Ihr feid ja doch ale
kleiner Iunge fchon 'nmal bei uns im Haufe ge

wefen!“
Der Graf verneinte: „Von jenem Aufenthalte

weiß ic
h

feltfamerweife gar nicht-Z mehr, obwohl ic
h

fonfi fehr weit zurürkdenken kann. Nur ganz her
vorragend begabte Menfchen haben Erinnerungen an?

ihrem dritten Lebeneijahre; ic
h

fehe mich heute noch

ale Zweijährigen. Aber. wa? ic
h

fagen wollte, jeder

fpricht mit Ehrerbietung über die Selige - eh.“
Er verneigte fich graziäß.
DorchenZ Augen leuchteten bei den leßten Worten

dee Grafen auf: „O, wie freundlich, Herr Vetter!
Ia. unfre Mutter! Dürft'Ö glauben. wenn irgend
etwa-Z an im?: gut ift. die Mutter hat's gepflanzt.
Und wie liebreich war fie gegen jedermann! Nie ein

Scheltwort. und doch ging alle?, wie am Schnürchen.
Wäre aber auch der letzte Knecht in? Feuer ge
fnruugen für die Mutter. Da fragt nur den alten

Beier. der wird? Euch fagen! Und wenn ic
h

vielleicht nicht fo luftig bin wie die Jungfrauen in

Yaris“ - Dorchen lächelte fchalkhaft -, „fo
macht'Z.“ fuhr fie traurig fort. „weil mir die Mutter
gar früh gefrorben ift. Hab' ja dann auch feither
immer felber ein Mütterchen machen müffen an nnferm

Bincheii."
Freifräulein Sabina legte liebkofend den Arm

uni die Taille der Schwefter: „Guter-7. liebe? Dorchen!
Daß ift aber jeßt doch fchon lange nicht mehr nötig.“

. „Und die Mutter if
t gar nicht ganz von una

gegangen.“ fuhr Dorchen mit frohem Lächeln fort.
„Dürft'ß glauben! Freilich. fi

e

fchläft ja da drüben

in der Kirche unter dem fchweren Steine - aber was
that?? Sie hat mich fchon oft befucht in der Nacht.
und dcr fteht fi

e dann immer fo groß und fchön an

meinem Bette und legt mir die kühle Hand auf die
Stirne, daß ich bitterlich weinen muß beim Erwachen.
aber doch auch wieder fo glücklich bin. Und Ihr
wißt ja gar nicht. wie fi

e auSgefehen hat! Geh.

Binchen. hol doch einmal das fchbne Bild!“
Widerwillig erhob fich Freifräulein Sabina. trat

an die Wand und nahm ein kleines Oelbild herunter.
Der Graf aber rückte hin und her auf feinem

Stuhle. zwirbelte das Bärtchen und fagte: ,.Eh. eh,

if
t aber doch etwa? erßrecklich Unheimliches um folche

Gefpeiiftererfcheiuungen t“

„Unheinilich. wenn einen die Mutter befucht?“
Dorchen machte große. berwunderte Augen.

„Eh. was ich nicht faffen kann.“ - der Graf
lächelte frech
- „in die Arme faffen. en nn mot,

daß if
t 'n Gefpenft.“

Dorehen fprang auf. nahm der Schwefter das
Bild ab und reichte ee' dem Grafen mit ftrahlendem
Gefichtchen: „Q kein Gelbenft!“
Der Graf nahm da5 Bild. befah fich'Z und - brach

iu ein Gelächter an?,

Dorchen wurde totenbleich. Freifräulein Sabina
aber fagte-droheud: „'Ö if

t

unfre Mutter. Herr Graf!“
Der Graf lachte. daß eZ ihn ftieß.
Mit bebenden Lippen fliifterte Dorchen: „Meine

Mutter ift'ßl“
Sabina ballte die Fäufte.

Da fagte der Graf: „WaZ man doch Anno
dazumal fiir fchrecklich komiße HalZkraufen getragen

hat! Comment appeleZ-nouZ clone 0618.- (Spaun-nuten?
Vogelßeuchel"

Er blickte lachend auf nnd fah in ein totenbleiches
und in ein glüht-one Geficht und funkelnde Augen.

„Ch eh.“ ftotterte er. „muß übrigen? pracht
nolleei Weib gewefen fein. wunderßöne Stirne.

ßwellende Lippen - und diefe - diefe -“
Freifräulein Sabina riß ihm daß Bild an? den

Händen und fagte: „Vfui Teufel!“
Dorchen drückte. laut fchluchzend„ ihr Tüchlein

ans Geficht und ging ins Nebenzimmer.
„Nm wa? hat denn nur daS Mädel? Hält daS

Tüchel an die Nafe!“ fagte der Freiherr in der Thür.
Der Graf ftotterte: „Die teure Coufiue hat -

hat
- fie hat über heftigen Sznnpfen geklagt.“
„Na. fo gefchwind angeflogen. mir nichts. dir

nichtß. ihm nichtS? Und if
t ja doch nicht Heuernte!

In der Heuernte kriegt man gerne folch gefchwinden
Schnupfen.“ Der Freiherr lachte behaglich „Weiber
volkl - Na, mit dem Amormio - hab' ic

h 'n

Schrecken gehabt! Ift aber gar nicht bedeutend.
Nur merkwürdig lügen muß der Vöbel immer. fonfi

if
t

ihm nicht wohl. Frag' ic
h den Stallferh ob er

immer im Stall gewefen fei. Wär' übrigens gar
nicht feine Pflicht. Hab's auch gewußt. hat in der

Küche herumgetalkt. Sagt er: ,Ia.* Hau' ic
h

ihm
eine hinters Ohr, daß er auf'm Stroh liegt! Nur
lügen. immer lügen muß der Vöbel. merkwürdig!

Na. Herr Better. nu wollen wir aber-l Kommt
das Mädel nicht. die Dore?“
Sabina hatte das Bild der Mutter bedächtig au

die Wand gehängt. Ießt ging fi
e langfam heran.

„Ich will'S Euch fagen. Herr Vater: Sie hat
eine Verle auf die Dielen geworfen.“
,.Verloren?“ fragte der Freiherr ärgerlich.

„Verloren !“

„IQ glaubt ihr denn- die Verlen wachfen auf
'ni Erbfenfelde? Na, daß fi

e nur nicht zertreteu
wird. die Perle!“ rief der Alte und blickte fich ein
wenig. Eilig blickte fich der Graf.
„Ift wohl fchon zertreten.“ meinte Sabina

ernfthaft.

„Habe gar keine Ahnung gehabtf“ bemerkte der

Graf und fah unter den Tifch.
„Verlen beffer in acht nehmen!“ fagte der Frei

herr mit erhobener Stimme.

„Das fteht wohl fchon in der Heiligen Schrift.
Herr Vater.“ antwortete Freifräulein Sabina. ging
ins Vorzimmer und fchloß die Thüre hinter fich.
„Nm kommt doch. Herr Vetter!“ brummte der

Freiherr. „Nicht der Rede wert. Weiberbolk! -
Na. nu wollen wir aber - fchmeckt Euch der
Wein?

-f
x

Im Vorzimmer brannten die Kerzen langweilig
herunter. und gelangweilt lehnte der eiZgrane Lakai
am kalten Kachelofen uud gähute, .

Da trat Freifräulein Sabina, anzufehen wie
eine Roiawolke. vor den Alten und legte die Händchen
auf den Rücken:
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„Dm Beier!“
„Euer Gniidchen befehlen?“ fagte der Lakai und

richtete fich ein wenig auf aus feiner läffigen Stel
lung.

„Du„ Veter„ meinft du uicht„ die zwei da
drinnen befaufen fich?“ fragte fi

e

fehr energifch.

„Seine Gnaden der Herr Baron ergößen fich
an einem ergiebigen Abendtrunke/t antwortete der
Diener vorfichtig und machte ein ehrerbietigeß Geficht;

„wohl bekomm? ihm! Der andre aber„“ - der
Alte zog fein glatte?, graue? Geficht iu oerächtliche
Falten - „na„ da ift'Z vorläufig noch etwa-Z
andreez und der befc'iuft fich wie ein-wie ein-“
„Szweiw“ fagte Freifriiulein Sabina und zeigte

die glitzernden Zähnchen. „Und wir müffen zu
guckem Beier!“ Sie ftampfte.
„Zuguckem“ beftiitigte der Alte und zuckte mit

den Achfeln.

„Meinft du nicht auch Veter. es if
t ein Unglüch

daß wir armen Dinger keine Mutter mehr haben?“
fragte das Freifräulein und fah den Alten ernft
haft an.

„Ein fchweres Unglück, Euer G11iidchen„“ fagte
der Lakai. Aber ee»wan al-Z ftiinde nun kein Lakai

da„ fondern es ftand nur ein alter„ braoem treuer

Menfch vor einem jungen„ fchönem übermiitigen

Ding, dae» plötzlich ein wenig ernfthafte Autoanh
lungen hatte.

Doch die? junge Ding warf fchon wieder fein
Köpflein in den Nacken und fagte mit einer großartigen
Betonung: „E'eZt (inuZ leo grancto niallteure, (fu'on
appreini 868 re880uroe8!“

„Da haben Euer Gniidchen recht/t antwortete
der Lakai nnd lächelte wohlwollend; „Not bricht
Eifen und fo weiter.“

„Aber, Beten du bift doch wirklich - Beten du
fannft ja doch nicht Franzöfifch - oder du bift wirk
lich
- der Vater hat ja recht„ 'n alter Duckmiiufer

bift du!“ fagte da? Freifräulein.
„It wo werd' ich!“ beruhigte fi

e der Alte. „So

'n Lakai darf doch beileibe nicht Franzöfifch verftehetu
da wär's ja aus. Ich habe das wohl auch nur fo

erraten an einer gewiffen Großartigkeit in Euer

Guiidchen Miene und Gebärden."

„Veter!?“ Freifriiulein Sabina hob den Zeige
finger.

„I wo!“ fagte der Alte mit trenherzigern Ge
fichte. „Ubeh Euer Gniidclnn, wenn die Frag' er
laubt wär' - hm! Euer Gnc'idchem waÖ da unfer
lieb'Ö„ gnt'Z Dorchen ift, wollt' fagen, das gnädige

Freifräulein Dorothea und der - der - na„ der
Graf - kun! Euer Gniidchem is e? da wirklich
fchon in Richtigkeit?“
Der Alte fah fehr bekiimmert auZ„ und Frei

friiulein Sabina machte ein wiirdeoolleß und wohl
wollendeß Geficht: „Aber ic

h bitte dich„ Beten
bedeute docl» ich kann doch - das find ja gewiffer
maßen unfre intimften Familienangelegenheiten -
iiber die kann ic
h

doch nicht mit dir plaufchem Veter!“
„Verzeihen nur Euer Gnädchem es war nicht

bös gemeint; aber unfereiner gehört doch auch fo

'n bißchen zur Familia wie - nu„ wie fag' ich

gleich? - wie der alte Lehnftuhl vom gnädigen
Herrm und unfereiner hat doch auch 'n Herz unterm
Bruftlatß und in dem Herzen macht er fich feine

Gedankew und in dem Herzen grauft'S ihm„ Euer
Gnc'idchen.“

„Grauft's ihm?“ fagte Freifräulein Sabina und
uickte etliche Male. Dann fragte fi

e plöhlich: „Aber
eineS„ Veter, if

t mir wirklich mißfiillig - warum
fagft du nur zu mir immer ,Euer Gnädchen*?“
„J wo!“ murmelte der Alte.
„Nein, Veterx* fagte daß Freifränlein fehr

energifch und hatte ein hoheitsvolleß Aus-fehen, „da-Z

if
t

einfach defnektierlich und gar nirgends gebräuch

lich!“
„I wol“
„Nein„ Beten daS ift„ wie ic

h

fage. Es klingt
auch fo dumm: Gniidchem Gnc'idchen, faft wie Mädchen,

Mädchen. Ich verlange deinen vollen Refpekt!“

„J„ wo werd' ich„ Euer Gnaden?“ fagte der
Alte und lachte ein ganz klein wenig; „daS kommt
mir nur immer fo in den Mund ic

h

denke mir gar

nicht? Befonderes dabei.“

„Du follft aber fehr wohl etwas dabei denken!
Was nutzt mich fonft der Refpekt?“ behauptete Frei
frc'iulein Sabina.

„Ei freilich denk' ic
h etwa?, dabed Euer Gnaden,

ic
h

werd' eben dabei an die Zeit denken„ wo ic
h

Euer

Gnaden noch als eine ganz kleine, kleine„ wichtige
Familienangelegenheit oft auf diefen meinen Armen
getragen habe
- fo groß!“ Der Alte ftreckte die

runzelige Rechte auK fchlug mit der Linken auf dae
Gelenk, ale; wollte er die Hand abhauem und wieder

holte treuherzig: „Nur fo groß!“

„Nur fo groß war die Baroneffe niemalßx* ent
fchied Sabina.
Der Alte fchmunzelte und ftrich mit der Hand

iiber den Mund. „Eiapopeial“ fummte er.
Frejfräulein Sabina ftampfte mit dem zierlichen

Fußchen: „Ueberhanpß Vetem wenn es auch viel

leicht fo oder ähnlich gewefen ift„ dann mußt du'ß
eben von jetzt an ganz einfach nergeffen.“

„It Euer Gntid-„ wollt' fagem Euer Gnaden,
wo werd* ich? So was kann doch unfereiner gar
nicht vergeffen, fo 'u kleiner» liebeß Dingelcheu

-“
„Du mußh Veter!“
„I wan ic

h

hab'ß ja fchon vergeffen.“
.,Ganz?“

„Ganz Euer Gnaden.“
„Veter, kannft du fchweigen?“ fragte Freifriiulein

Sabina und kreuzte die Arme unter der Bruft.
„Wie Euer Gnaden Vapagei„ wenn er frißt,“

fagte Veter.

„Ach warn Beten du bift unauSftehlich! Kannft

du iiber etwas Ernfthaftes fchweigen? EZ if
t etwas

ganz Ernfthaftes.“
„Glaub's nicht.“
„Aben Beier!“
„Aveo Euer Gnaden! Waß Ernfthaftes haben

mir Euer Gnaden ja noch nie anvertraut.“

„Vetem von heute ab wird unfer Verhältnie
iiberhaupt ein ganz andres„ eZ wird eben einfach
ein ernfthaftes!“
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„Wie Euer Gnaden befehlen.“ fagte der Lakai
und fuhr fich wiederum über den Mund.

„Beter. magft du 'nmal 'n Windlicht nehmen
und hinuntergehen - kannft ja den Anton derweil
zum Aufwarten fchicken- weißt du. auf die Infel
hinuntergehen -?“
„Da if

t Euer Gnaden ficherlich etwaß liegen

geblieben. Daß wollen wir gleich haben!“ fagte der
Lakai.

..Aber Beier. fo laß mich doch auSreden! Wa?:

hilft's mir. wenn du fagft ,Euer Gnaden* hin und
,Euer Gnaden* her. al? wär' ic

h eine alte Schachtel.
und haft doch nicht den richtigen Refpekt?“

..J wo. Euer Gnädchen!“
„Alfo. Beier. da liegt rechter Hand von der

Brücke im Gras der Faqnin. du weißt doch. der
kleine Türke. auf den der Herr Baier immer fticht

in der Rennbahn. der neulich abgebrochen ift. Und
den bringft du mir ganz heimlich!“
Der Alte verzog fein Gefichi.
„Ernfihaft. Beier. ic

h biti' mir'Z außl“

„Aber. Euer Gnaden. das if
t

doch nichtS Ernft
hafteßl“
Freifräulein Sabina ftampfte: „Und den bringft

du mir ganz ernfthaft und heimlich! Auf der Stiege
warte ich. weißt du. auf der hinteren Stiege. dann

inurmelft du nur: ,Bollzogenl' Ich gehe voran.
du folgft mir fiunnn auf dem Fuße. gehft mit mir.
wohin ic

h

gehe. fragft gar nicht?: -l“
„Euer Gnaden“ - der Lakai machte ein miß

trauifchee Geficht -. „hat die Sache - ich meine
nur. ob die Sache was zu thun hat mit dem gnädigen

Herrn Vater?“

„Nein. Beier.“ beruhigte ihn daß Freifräulein.
„Na. dann nur immer voran. Euer Gnaden!

Und wenn Euer Gnaden zuletzt aufs Dach hinauZ
fpazieren. ic

h

fpaziere mit meinem Türken hinterdrein.
Daß giebt 'n Mordsfpaßl“

„Beier. ic
h

habe dir wohl fchon gefagt. eS

handelt fich nm etwas ErnfthafteÖ. Und jeßt geh!“

..Euer Gnaden - nur noch eine. hm. Euer
Gnaden. der - der Herr Graf - nichts für un
gut. der if

t - Euer Gnaden. gefällt Euch der
Herr Graf?“
„Dem Herrn Baier gefüllt er ganz außgezeichnei.

Beier.“ fagie daS Freifräulein und lächelte pfiffig.

„Ich hab'S fchon oft von ihm gehört. wie gut er
fich unterhalte mit dem Grafen.“
„Seine Gnaden der Herr Baron.“ erklärte der

Lakai. „erzählen alte KriegSgefchichien. und der

andre muß ihm ftillhalten, Ob er nu dabei fo 'n

Geficht macht oder fo 'n Geficht. if
t Seiner Gnaden

ein Ding. Und wenn dann Seine Gnaden zu Bette
gehen. haben fi

e

fich auÖgefprochen und alfo eine
angenehme Empfindung und fagen: ,Feiner Kavalier.
der Grafl* Daß ift's. Aber Euer Gnaden dürft'S
mir glauben. der Graf if

t 'n - ift 'n ganz häß
licher Menfch.“
„Das find alle MannSleute.“ entfchied Freifräu

lein Sabina,

„I wo. Euer Gnaden. fo arg ift'S ja doch
niht!“ meinte der Alte. „Aber der Herr Graf.

Euer Gnaden - ich kann'Ö ja nicht deutlich fagen -.
Gott bewahr' mich. aber es if

t mir immer. ale

müßt' ich's: doch noch jemand fagen. wa? ich weiß.

Nicht mit der Beißzange möcht' ic
h

ihn anriihren.
den!“

„Und gelt. Beier.“ fragte Binchen nnd fchüttelte
fich. „wenn die nu einander geheiratet haben. ic

h

meine nur - Beier. wenn er dann fagt: ,Dorro
iheea. 'n Kußl“ - fchwnb. muß fi

e

laufen und muß

ihm feinen Kuß geben? Muß -?**
„Muß Euer Gnaden.“
„Und wenn er dann fagt: ,Dorrotheea. noch 'n

Kußl* fchwub. muß?“

„Muß Euer Gnaden.“
„Und wenn fi

e nn nicht will. Beier?“
„MW“
„So t'ag'S dem Herrn Vater!“ fchlug das Frei

fräulein ängftlich vor. .

„Daß er mir 'n alten Schuh an den Kopf wirft!“
fagte der Lakai in tieffter Ueberzeugung. „Nein.
Euer Gnaden! Aber wenn die felige Fran Mutter

noch leben thäie. zn der ging' ich fo zwifchen Lichien
und tagte: ,Euer Gnaden.* fagte ich. ,enifchuldigem
das if

t
nicht nur 'n häßlicher Menfch. nein. daß if

t

'n durch und durch wüfter Kerl. Euer Gnaden."
Freifräulein Sabina hatte die Händchen wieder

auf den Rücken gelegt und fah dem Alten fteif inZ

Geficht: „Und wenn ic
h die gnädige Frau Mutter

wäre. fo ihiiie ic
h antworten: Beier. daS alle?

hab' ic
h

ja doch felber fchon lange gefehen mii
meinen leibhafiigen Augen; da brauch' ic

h

doch dich

nicht 'zu. alter Beier!"
..Euer Gnaden.“ fagie der Lakai. legte die

Hand aufs Herz und verbeugte fich tief. „wenn ic
h

Euer Gnaden vielleicht irgend einmal alÖ ein kleine?
Dingelchen gefehen hätte. dae? hätt' ic

h
jetzt wahr

haftig rein ganz pergeffen.“

„Ich wollt'S dir auch geraten haben. Beier!“
fagte Freifränlein Sabina.

X*

„Ganz die felige Gnädige.“ murmelte der Alte
und ging die Treppe hinunter. ..Aber wenn ic
h mir
nu vorftelle. es käme eines Tage?: auch fo 'n Kerl
angeritten. fo 'n abgelebter Kater. und fireckte feine
fchmußige Bfoie an?: und fagie: ,Daß Binchen? Ei.
nur her damit. das if

t

nach all den andern gerade

noch gut genug zum Heiratenl*
-
raufen könnt' ic

h

mit einem folchen. Daß doch juftament die garfiigften

Affen immer nach den frifcheften Aepfeln greifen! -
Und was daS Gnädchen nur will mit dem angemalenen
Türken?“

Binchen aber hufchte durch die dunkeln Gänge

der Burg bis zur hinteren Stiege im alten. engen
Turme. Da drückte fie fich in eine Nifche und wartete.

4f

„Na. da if
t aber mal 'u Qualm!“ fagie Frei

fräulein Sabina unter der Thür der Wohnfiube.
„Buh. wie Gefpenfter im Schlotranche fitzen der
Herr Baier und der Herr Graf!“ Und fi

e rannte

ans Fenfter und riß es auf.
„'ne Fledermaus if

t 'reingeflogen vorhin - da
liegt fi

e - und nu denkt der Herr Vetter. es könnt'
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ihm eine in die Perücke kommen. Da hat er 's

Fenfter gefchloffen. Wo bleibft du detrn fo lange?“

te-ßi!“ lachte Binchen.

..Fledermäufe find ßändliche Tiere.“ lallte der

Graf.
..Darf ic

h

mich noch *
n

wenig herfeßen. Herr
Baier?“

..Na. und ob! Wo if
t die andre?“

..Die if
t

wirklich ganz verfchnupft. Herr Vater.“

..Weibervolkl Na. was ich vorhin habe fagen
wollen. Herr Vetter: Ich das fehen uttd mit meinen
Dragonern drauf und - ffft! haft du's geahnt?_
niedergeritten. wie 'n Hagelfchauer über die Felder
geht!“

..Etninente Bravour!“ lallte der Graf.

..Herr Vater. habt Ihr dem Grafen fchon die
Gefchichte vorn Franzofen erzählt - Ihr wißt ja.
von dent Franzofen. den Ihr mal mitten im kalten
Winter des Nachts drüben im Walde gefunden habt- wann war's doch? - wohl im leßten Iahre des
großen Krieges - todwund -- wißt Ihr's denn
nimmer?“

..Ach. laß! Nun befehle ich meinen Dragotrern.

zu wenden
-“

..O tteirt. Herr Vater. die Gefchichte von dent

Franzofen. den die felige Mutter dann drei Monate
lattg gepflegt hat
- Ihr wißt doch. drohen in

der Stube. wo der Herr Graf einlogiert ift.“
..Was. wo ic

h -?“ fragte diefer und richtete
fich auf.

„Im und wie dann der arnte Franzos dennoch
an feiner fchrecklichen Kopfwunde geftorben ift. Herr
Vater!“ fuhr Freifräulein Sabina fort.
..Ach. das if

t aber doch ganz urid gar nicht
intereffant.“ fagte der Freiherr und paffte. ..Ich
wollte dem Herrn Vetter gerade noch erzählett. wie

ic
h

dann habe Kehrt machen laffen. und wie aus dem

Walde ein ganzes Regiment -“
..Und in meinem Bette if

t

der Kerl geftorbeu?“
fragte der Graf.
..Beruhigt Euch. Herr Graf. es ift tadellos

überzogen. und die Gefchichte if
t ja auch fchon

achtzehn Jahre alt. Intereffant if
t

fi
e aber doch.

Herr Baier. das könnt Ihr nicht leugnen. Und
wenn er jeßt nur wenigftens im Grabe Ruhe hätte.
der arme Tropf! So aber - na -l“
..Dumrnes Zeug!“ krtttrrte der Freiherr.
..Aber. Herr Baker. wetn if

t er denn noch nicht
erfchieuen in der Bttrg mit feinen kohlfchwarzen
Augen und mit dem blutbefleckteu Tuch um den

Kopf?“ fragte Freifrätrleiu Sabina.

..Erßienen?“ lallte der Graf.

..Ammenmärchenltt grollte der alte Soldat.

..Wetttt du nichts Gefcheiteres weißt. kannft's bei
dir behalten. Alfo. ic

h

fehen. daß da aus dem

Walde 'n ganz frifches Regiment hervor-bricht
-“

..Berzeiht. Herr Vater. ic
h

trtöchte nun doch das

Dorchen nicht länger allein laffen. Gute Nacht!“
..Na. zum Donnerwetter auch. wenn man keinen

richtigen Satz mehr ausfprecheu kann!“

Binchen knickfte und kiißte Vaters Hand: ..Gute
Nacht. Herzensväterchen!“

Dann verneigte fich das Freifräulein leicht vor
dem Grafen. der in ehrerbietiger Stellung fchwankend
hinter feiuetn Stuhle ftand: „an plajsjr' ae rom
rer-air, manZienr man e0u8jn!“

*ll*

..Reim Binchen. ic
h

weiß gar nicht. was d
u

haft! Nun dauert's fchon eine Stunde. Warum

muß ic
h

denn noch aufbleiben?“ klagte Dorchen int
gemeinfameu Schlafzimmer. ..Möchte mich fo vou

Herzen gerne niederlegen und gar nichts mehr detrken.

Bin todungliicklichl“
..Nur noch 'n ganz klein wenig!“ bat Binchen.

trippelte zur Thür. öffnete fie. laufchte hinaus in die

Dunkelheit. katn wieder und feßte fich zur Schwefter
auf den Bertrand. ..Nur noch 't

r

ganz. ganz klein

wenig. Dorchen!“
*X

Es hatte ein ganz klein wenig fehr lange g
e

dauert. und Dorchen war fachte art die Bruft der

Schwefter herübergefunken urtd fchlief. Freifräulein
Sabirta hatte die Augen weit offen und latrfchte.
..Endlicl)!“ murmelte fie. ..Dorchen. Dorchen!

Sie kommen - hörft du nichts?“
..Ach. und ic

h

habe doch fo fchön geträumt.“

klagte Dorchen und rieb fich die Augetr.

..Vaß auf. Dorchen!“
Draußen hörte man Schritte von der Stiege

her. uttd nun rief der Freiherr mit feiner fchntettern
den Stimme: ..Auf tneiu Wort. habe ntich ganz aus

gezeichnet unterhalten! Hoffe noch öfter
- noch

recht oft die Ehre - wohl zu ruhen unter meitrem
Dache - Euer Bedienter? - Na. Veter. wo fteckt
denn der Kerl? Stockbefoffen? - Na. hört fich
doch alles auf! - Meinen Beier da laffert? Nein?
Allein? - Alfo. morgen um zehn Uhr. Wird mich
von Herzen *!“
..Bleib ganz ruhig!“ flüfterte Binchen.
Die Schritte verklangen. Binchen fchlüpfte zur

Thür. öffnete fi
e ein wenig utrd laufchte. ..Pitt
Alles finfter und ftille.“

“

..Wenn ic
h nur wüßte. was du willft?“ fragte

Dorchen.

..Gleich - da - nein. es ift noch nichts!“
Ein Stuhl rvar umgefallen in einem der Zimmer

am andern Ende des Ganges. und es hallte in den
Getvölben. Dann war wieder alles ruhig. Nur
druttteu ging eine Thür.
..Braucht der lattg!“ flüfterte Binchen. ..Netto

horch. jetzt! Ießt kommt er - horch nur!“
Und Binchen drückte die Thür zu. fchob den

Riegel vor und warf fich auf ihr Bett.

Draußen aber fchlug krachend eine Thür. und

es lief einer mit patfchenden Sohlen den Gant!

hinunter urid brüllte fo über alle Maßen fchrecklich.

fo mark- und beinerfchiitternd. daß Freifräulein

Dorothea entfetzt etrrporfrthr. die Hände anf die

Ohren preßte uttd nur irnttter jamrnerte: ..Ia. was

if
t

denn. ja. was if
t

denn. Binchen. was if
t denn?“

Freifräulein Sabina hatte einen Lachkrarnpf und

konnte nicht antwortert. Der draußen aber brüllte

in einem einzigen langgezogenen Tone fort und fort.
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und Dorehen klagte: „Ja„ was ift denn, was ift

denn? Bincheti; da muß man doch helfen!“

„Unterfteh dich; Dore!“ fagte Freifriinlein
Sabina energifch und fprang empor.

„Ja„ wenn er nur einmal aufhörie„ Binchen!“
Freifrc'iulein Sabina ftrich ihre Locken aus dem

Geficht und fagte ganz kühl: „Weißt du„ Dora
aufhörem das kann der nun eben gerade nicht; das

if
t genau fo wie bei einem Nußknacker. wenn ihm das

Maul offen bleibt; und wie bei unfrer alten Turmuhr;
wenn fich im Schlagwerk etwas ausgehängt hat.“
„Aber, Binchen, ic

h

uergehe vor Angft! Was

haft du denn dem armen Menfchcn augethan?“

„Sei nur immer ruhig, Dorchem und horche!“
Ans der ganzen Burg hörte man die Leute

zufannnenrennem und von der Stiege herauf tönte
die keuchende Stimme des Freiherrn. Das Gefchrei
auf dem Gange aber war zu einem heulenden Jam
mern geworden.

„Was giebt's denn? Ei„ fo redet doch nur!“

rief der Alte.

Binchen öffnete ganz leife die Thür ein wenig
fuhr mit einem Auffchrei zurück und biß in ihr zer
kniilltes Tafcheutnch.
Mit Windlichterm Wachsftöcken und Stalllaternen

ftanden fi
e alle im K'reife um den Grafen. Der aber

ftöhnte: „Ganz und gewiß ic
h

befchwör's„ in meinem
Bett liegt er!“

„Zum Henker; wer denn?“ fragte der Freiherr.
„Der Franzos!“ jammerte der Graf.
„Dnmmes Zeug!“ brnmmte der alte Herr. „Dm

nehmt meinen Arm, Herr Graf„ es ift ja Schand'
und South wenn ,Ihr da im Hemde -“
„Ich befchwör's! Bleiches Geficht; fchreckliche

Llugen„ weiße„ blutbefleckte Binden nm die Stirne/
jannnerte der Graf.
Binchen fchob den Riegel vor und lachte; daß

es fi
e ftieß.

Dann horchte fie„ fchob den Riegel wieder zu
rück„ öffnete einen fchmalen Spalt und fah dem
Haufen nach; der fich den Gang hinunter wc'ilzte.
„Ei„ nnd wie gut er nun die ,efch* ansfpricht!

Und nun weiß ic
h

auch; warum er im Orden ,der
Mildaublinkende* heißt.“ fliifterte fi

e

zurück in die
Stube; „er hat ja eine Glatze fo groß wie 'n Reit
plaß unter feiner Staatsperiicke.“

Vom Ende des Ganges tönte lautes Gelächter.
Dann aber hörte man die fcheltende Stimme des
Freiherrn; „Dummes„ dummes Zeng„ dummes!“
Und zugleich polterte es hart und fchwer auf den
Ziegelplatten des Ganges.

Dorchen faß ganz ftill auf dem Rande ihres
Bettes. Binchen aber fchloß behende die Thür;

fchob den Riegel vor, tanzte wie toll in der Stube
umher; nmarmte die Schweften tanzte wieder; warf
fich endlich auf ihr Bett und lachte krampfhaft:

„Dorchem nun hat ihn der Herr Vater eigenhändig
herausgeworfen i“

„Den Grafen. Binchen? Sag doch!“
„Den borerft noch nicht; Dorchen!“
„Aber Binchein ic
h

verftehe das alles ganz ui

gar nicht.“ .

UeberLand nndMeer. ZU. Dit-Hefte. LL". 12.
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„Dorehem wirklich nicht?“
„Keine Ahnung!“

„O dn heilige Unfchnld! Dorchen„ ic
h

hatt'

ihm aber doch den Faauin ins Bett legen laffen,
deinem heroifchc-n Grafen!“

'[

Das Wetter hatte fich gec'indert iiber Nachh tief
herab hingen die grauen Wolken, in den Dachrinnen
riefelte das Regenwaffer. Aber es war fehr an
genehm kühl.
Der alte Freiherr ging mißnmtig in feiner Stube

auf und ab. An der Thür ftand Beier.
„Die gnädigen Fräulein noch nicht aus den

Federn?“
„Ich höre gar nichts„ Euer Gnaden.“

„Und geht ja doch fchon auf elf Uhr!“ brummte
der Freiherr.
Der Lakai lächelte ein wenig, Es war nicht

immer ftill gewefem heute morgen; o nein; er hatte
wifpern nnd lachen hörem fo oft er boriibergegangen

war an der Stube. Und einmal hatte auch Frei
fräulein Sabina das luftige Geficht aus der Thür
gefteckt und gefragt: „Du, Beier, if

t der wiifte Kerl

noch da?“ - Der Alte mußte ein wenig lc'ichelu; es
ging nicht anders.

„Und was if
t denn mit dem Grafen?“ polterte

der Freiherr. „Um zehn Uhr wollte er mir doch
feine Aufwartnng machen!“
Der Alte lachte unhörbar: „Seine Gnade-1 der

Herr Graf haben fich vor einer Stunde warmes
Waffer bringen laffen.“
„Warmes Waffer in den Hundstagen!“ brummte

der Freiherr.
„Halten zu Gnaden„ jeßt hör' ic

h was,“ fagte
der Lakai und glitt aus dem Zimmer.

*X

Der Graf ftand vor dem Freiherrn; tadellos
gekleideh nur noch etwas gelber im Geficht als fonft.
„Ja ua "0118 tierung() pae, moireieur man

eauZjn?“ lifpelie er. „Fatale Affaire geftern„ etwas
viel getrunken, aufgeregt - übrigens unanftändiger
Spaß, will nicht weiter nachfragem habe fo meine

Gedanken. Fatale Affaire. Und in folch derangierter

Toilette!“ .

Der Freiherr winkte ab: „Laßt's Euch nicht
anfechien„ Herr Vetter; das bergeffen wir alle am

beften fo gefchwind als möglich.“

„Nm Herr Vetter; was ic
h

noch fagen wollte“
der Graf ftockte und zwirbelte fein Bärtchein „wes
halb ic

h

eigentlich hierher geritten bin, hm; einmal

muß es doch zur Sprache kommen. Ich fiir meine
Verfon kann nur fagen“ .- er legte die Hand aufs
Herz nnd oerneigte fich graziös

-
„fe rer-ai iieureux

area une 611e Z
j

baUe, Z
i

aeaomplie, parcion -

ic
h brenne.“

Der Alte ging etliche Male in der Stube auf
und ab. Dann blieb er hart vor dem Freier ftehen
und fah ihn beinahe mitleidig an: „Bei Gott; Herr
Vetter; es find mir doch heut iiber Nacht feltfamc
Gedanken durch den Schädel gegangen. Ueberlegt

Euch das Ding zweimal und dreimal! Ich bin 'n

alter Knabe; und es rnmpelt niir oft gar mahnerifch
85
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in den mürbeu Knochen. Da würdet Ihr dann wohl
bald mit der Dorothea allein haufen in dem alten

Gemäuer. Hm! denkt nur, es if
t

doch 'n recht nu

heimlicher Bam uud wie fchlecht find die Zeiten,
wa? fiir Gefindel ftreift auf den Straßen! Tag und

Nacht hab' ic
h

geladene Viftolen und Gewehre bei
der Hand. Muß fi

e

haben. Wißt Ihn Herr Betten
---
nehmt mir aber 'u freieS Wort nicht krumm -

könnt Ihr'Ö einem alten Vater verdenkem wenn er
'ninal auc-3 dem Hinnnel 'runterfchauen möchte“ -
der Freiherr wifchte
fich die Augen -
„und möchte fein
Kind, fo 'n gtcteZ„

brave? Kind„ hm„
wenn er'S eben fo

recht geborgen fehen

möchte bei einem

mn bei einenn der

fo ganz feft auf
feinen Beinen ftünde
und auch, nehmt

mir's nicht iibel„
Herr Wetten in jeder
Toilette -“
Der Graf wich

einen Schritt zurück
und machte ein b

e

leidigte-Z Geficht.

„Und in jeder
Lage bei Tag und
bei Nachh 'n ganze?

Mannsbild ware?

So„ nu hab' ich'Ö
heraußem Herr Vet
ter. Wollen wir'S
une noch einmal

überlegen! 's if
t

doch 'n ernfthafteß
Ding ums Freien
und nme Jafagen,

Nicht?“
Der Graf reckte

die diirre Geftalt
und machte eine

großartige Hand
bewegung: „O„ ic

h

verfteh' Euch Herr
Vetter. Aber glaubt
nur ja nicht„ daß mich die Rede griimt! Bin wirk
lich felber noch gar nicht entfchloffen gewefen. Sehh
da mach' ic

h ,wuittiß da pfeife ich„ und dann kommen

fi
e nur fo angetanzt„ zehn, zwanzig - ja, wae'

weiß ich„ wie viele? So viele ic
h

haben will.“
Der Freiherr ftand hochaufgerichtet, und feine

bnfchigen Brauen waren finfter zufanunengezogen:

„Nm da pfeifet eben wuitti und wiihlet Euch eine
von den zehn oder zwanzig!“

„J6 raue price (ie faire n1e8 eotnpiitnentZ b
. -

n - permeccen que _je me retire, monßienr man
eauZin!“ fagte der Graf, machte ein giftigeS Geficht
uud ging riickwc'irtS zur Thür hinaus, - >

Das Segler-Denkmalin p0t8aam.

Der Freiherr ftand mit verfchrc'inkten Armen (nn
offenen Fenfter und wartete biß die Reiter drunten
im Regen von dannen geritten waren. Als die Hufe

in der Ferne verklangem nahm er eine Viftole aux)
dem Schranke trat wieder an? offene Fenfter, fchoß
hoch hinaus und murmelte: „Und fo pfeif' ich!“
Freifra'ulein Sabina ftecfte den Kopf in die

Thür: „Hat mich der Herr Vater gerufen?“
Der Freiherr wandte fich wifchte den Lauf ani

Aermel ab und trat mitten in die Stube. Der

Freifrc'inlein kenn

ganz hereim fchlofz

leife die Thür und

fenkte die Augen.

„Eigentlich nichtx*

fagtc dei-Alte. „Weil
du aber gerade d

a

bift
-“ Er hielt

inne dann donneue
er; „Welcher Kerl- hat demKerl
den Kerl in? Ben
gelegt?“

„Aber„ Heu

Vater!“ fagte Bin

chen„ fchluckte ein

wenig und falten
ziichtig die Hände
unter der Bruft.

„Du Nackendar»
haft du gut g

c

macht!“ brunnnte

der Freiherr, Tann

ftreckte er den Ann

auS„ wie?) nach der

Thür, fchnitt fein
grimmigftee Geficht

und rief: „Aber
nu - marfch!“
das

Eging-denkmal

in yeteaam,

Inf demalten Fried
hofe in Vote-dont

if
t jüngft ein Deni

mal fiir Moritz von
Egidtn den edelin am L9. Dezember 1898 entfchlafenen

Menfchenfrennd„ errichtet worden. Das non Freunden
des Verewigten geftiftete„ vom Bildhauer Reinhold
hergeftellte Denkmal befteht an? einem über drei Meter

hohen Granitbloch deffen oberer *Teil das. vorzüglich g
e

troffene Medaillonportrat Egidys mit feinem WahlfprncvkL

„Liebe if
t

Kraft“ enthält. Darunter ranft fich über den

Granitblock ein großer, aus Gnßeifen gefertigter Eichen
zmeig. An den unteren Teil des Bloch-s lehnt fich eine

Tafel an? fchwarzemMarmor mit derJnfchrift: „M. o.Egidy.“
Ferner if

t am Fußeude des Grabes ein Gedenkfieiu ane
fchwarzem Marmor aufgeftellt mit der Jufchrift: „Monti
v. Egidth Königlich Suchfifcher Oberfileutnant a. D.. geb

zn Mainz 2!'. 8
,

1847„ geft. zu Potsdam 29, 12. 1898“.

Phot.Seite & Run-e,Pole-dam.



prof. 7-1.Dietz:Monumentalbrunnen.

l)ie Pariser* Weltausstellung.
'an

dt. stefan System.

[ll. deutsche liunsi in paris.

ons
Valais des Beaut- Arts. das äußerlich eine Zierde der
Avenue Nikolas ll. geworden ift. zeigte bei der Eröffnung

irn Innern das Bild des vollendetenoder. beffergefctgt.des noch
uuvollertdeterr(fhaos. Man thcttweife daran. dem Publikum
vorderhctud den Eintritt dcthirrzu vermehren. denn bei dent

Andrang. dcr an Wochentagen uud iusbefondere an Sonn

ntrd Feiertagen dort herrfcht. wäre die Befchädignng des

einen oder andern Kunfiwerkes kartrn zu vermeiden. Ja
felbftdetu Vrefferueufchen.der fich doch bekanntlich iiberallhirr
..wie Schwefelfäure dnrchfrißt“. verwehrt ein (ihernb trtit

flammeudent Schwert ir
t

Geftalt eirtes Gut-dien de [c
r

Pair
den Eintritt. Will rrtarr alfa in das Allerheiligfte dnrch
drirrgerr. fo bleibt einem nichts andres übrig. als fich
drtrch die Grruft feines Reichskommiffctrs eine ..Carte cler
Zarrioe“ zu verichaffen. wodurch trran mit einem Schlage
ctller Rechte teilhaftig wird. die eirt im Kurrfipalafi be
fchäftigter Maurer oder Handlanger genießt, Tritt nran

in die große Halle des Balafies. fo glaubt man fich im

erften Moment in diejenige Epoche nerfetzt. die der alte

lflriechenphilofoph Heraklit in feiner Schöpfungsgefchichte fo

anichanlich fchildert: Köpfe ohne Rumpf und Rümpfe ohne
Kopf. einzelne Arnre rrrtdBeine liegen verftreut uruher rcrtd

dazwifchen allerhand abenteuerlicheTicrgeftalien. Urn das

beruflitifcbe Bild vollkommen ztr rrurcherr.fehlt cs auch nicht
an ..Urdreck“. der jedesmal beirrr Einfuhren eines Wagens

meterhocl) in die Höhe fpritzt rtnd fich an Stiefel und Kleider

beitet. Endlich hat fich das Auge demWirrfal anbequemt.
und ruan fieht plctftifche Gebilde in Marmor und Bronze.
Kiften rrrii Oelgeutälden ir
t

btrrrtern Durcheinander.

Nachdem ic
h

mich erfolgreich in einigen Hoch- und Weit

fpri'rngeu verfucht und bei diefer Gelegenheit den Wert des

Turnunterrichts fchähengelernt hatte. erreichte ic
h

die große
Freitreppe. die zur Längsgalerie führt; diefe if

t gewiffer

maßen als Bcftibiil ztrr eigentlichen .tkunfiausfielluug her
gerichtetwordetr. Skulpturen rrtrdBronzen. letztere zrtrueift

in Dentfchland von Gladenbeck rtach dem trerrertWachs
arisfchtrtelznugsverfahren gegoffen. zieren die ranhoerputzten

Pfeiler, befictrrdnrfprilnglich die Abficht. den Monu

mentalbrunneu des Dresdener Meifters Dietz im Valais des

Beanx Arts felbft gewiffermaßeu als Wahrzeichen der

deutfchetrAbteilung anfznftellen. aber arts Rüäfichten des

Raumes mußte das Kunftwerk ins Freie verlegt werden.
und fo fteht es denn gleich *am Eingang von den Champ-:'

Elhfäes. Auch hier if
t das Wachsausfchutelzungsverfahrert

artgerverrdctworden. das den großen Vorzug hat. keineder

Feinheiten des Modells verloren gehen zu laffert. Ich
hcttte Gelegenheit. einzelne Stücke des Brunnens iu der

GladeubeckfchcnGießerei zu Friedrichshagen genau zn be

trachten. und war geradzu überrafcht. daß rtrarr auf fchein
bar ganz glatten Flächen fogar die Haniftruktur des model

lierertderr Fingers zu fehen bekam, Ich hirt weit davon

entfernt. dies als einen nubedingterr Vorzug auznfeheu. ja
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an dem

Monumental

brnnnen tadle

ic
h es*gerade

znf wei( dem

Kunftwerk da

dureh immer

hin etwas

Skizzenhafteß
anhaften
bleibt, aber
es zeigt im

merhinx zn
welchemGrad

der Vollkom

menheit eZ

heutederdeut

fehe Bronze
gnß gebracht
hat, Aueh in

Ton und Fiir
bnng find

**;*-*** *- - flimtliche ans

6. Seeger:vie-1a. geftellten

Bronzeutadel
lo?, - Von der oben befehriebenen Seitengalerie treten
wir iu die eigentliche deutfihe Kuuftausftellung ein.

Aueh hier if
t

zwar noch nicht alles fertig,- aber wir
können den Zuftand diefe? cTeiles des Kunftpalaftes im

Vergleieh mit den andern als eine Öafe in der Wilfte

bezeichnen. Daß» Publikum hat hierher noeh keinen

Zutrittf da die Bilder aus Dresden mit einer erheblichen,

den Franzofen zur Luft fallenden Verfptitnng ankamen nnd

man fich im letzten Augenblick
- da fchon alle? fertig

war - eutfehloffen
hatt vieles umzu

wenngar keine

Bilder darin

hingen, 'Jia

ic
h

möchtebei

nahe die Ve

fiirehtung anÖ

drucken, dafi
daS Ausge

ftellte dureh
den Rahmen,

in den es g
e

fllgt iftf leieht
gedrückt wer

den könnte.

Sehou das

Siiulenrundell
mit feinen

Kiefel- und

Mofaikinkru

ftationenroirkt
außerordent
lich vornehm
und prächtig.
Die übrigen
Seite find mit

freier Benutz
nng pompe

janifeher Mo
tive dekoriert,
wie man fi

e in der Stuekfehen Villa in München zu b
e

wnndern Gelegenheit hat. Befondere Liebe und Sorgfalt

hat Seidl anf die Thin-en verwendet; wir begegnen hier

Vraehtftilckenx die gleiehfnm aus einem römifehen Valaft

hierher oerpflanzt erfeheinen. Befouders das großef in tiefer

Schrägung fißende
Vorteil, da? ans dem

KW*
kl. Selm: „6erenet“.

hängen. Diefe Arbeit

vollzieht fich unter

MeifterLeubaehsper

fönlieher Leitung, der

es nicht oerfehmiiht,

felbft auf die Leiter

zn fteigenoder Ham
mer nnd Nagel in

die Hand zu nehmen.
Soweit man bis fehl
die Räume der au

dern Nationen lie

nrteilen kann- zntn -x
h

Teil habennochnicht
*

7

einmal dieTapezierer

ihre Arbeit begon
nen >f reicht deren
Interienraußftattung
weder im Wollen

noch in der Aus-

führung aueh nnr

entfernt an Dentfib
(aud heran, Hier
verdient Vrofeffor
Emanuel Seidl au?

Miiuchen entfchiedeu
einen Kranz, denn
es if

t

ihm gelungen
Interieur?, zu fehaf
fen, die anch dann
eine Sehenswürdig
keit der ?lu-“Zftellung
bleiben wiirden,

Ulli', Zwei-mann,-oee Ick-nuten,

zweiten Saal in die
von Tonnengewölbe
überdeckteSitulenhalle
fiihrt, verdientef dem

eohemerenDafein ent

riffen zu werden, das
es zu fiihren b

e

ftinnut ift.
Der zweite Saal,

eine Art Eliteranm

if
t mit echtem Gold

damaft befpanntf wah
rend eiu plaftifeher

fehwarz-weißer Fries,
den Feftzng der fehönen
Kiinfte darftellend, fich
an der Decke entlang

zieht. Link-.Zund rechts
von der Saulenhalle

befindenfichzwei kleine

Kabinette, derenClair

?bitter vorzüglich
die

jenige intime Wirkung

7
*)

erzeugt, auf welehe
die darin hängenden

es: Bilder berechnet find.
Der letzte Raum der

h dentfehen Kunftauß

_8
1

Y ftellung endlich if
t ein

in dunklem Grün ge
haltenerlliotimdenfaal,

deffenBogenfläehenvon
Bildern eingenommen



werden, während die Pfeiler von plaftifrhen Werken geziert

find. Um den Sälen noch mehr den Eindruck der rein

Ausftellnngsmäßigen zu benehmen. find fie behaglich nnd

vor-nehm möbliert worden. Reiche Pflanzendekorationeii
gewähren dem Auge einen Rnhepunkt„ während Di111a11?„
in der Farbe der Wände gehalten, zum Sitzen einladen.

Zur dentfchen Knnftnnßftellung gehören noch zwei Raume,
die fich zu ebenerErde befinden und fpeziell der Architektur
gewidmet find.

Während„ wie gefagt, auf die Ansgeftaltnng der In
terieur-s unendliche Liebe und Sorgfalt verwandt worden

ift, wurde auch dafiir geforgt, daß die denticheti'unft felbft
würdig vertreten fei. Es wurde beim Hängen der Bilder
weder auf Schule noch auf Herkunft Riiclficht genommem

foudern einzig und allein auf die nialerifche Wirkung.
Berliner, Münchener nnd DreZdener Kilnftler machen mit

einander bunte Reihe. Von Skulpturen find neben dem

fchon vorhin erwähnten Montimentalbrimnen von Dietz

noch hervorzuheben: Begas„ „Elektrifcher Funke“ und

„,Ceiiiaureiigriippe'*: Briitt, „,Scltwerttc'inzerin"„ fowie die
bekannte .,Wafferfchöpferin“ von Götz. Stuck ftellte fich mit

vier außerordentlich feinen Bronzen ein„ und zwar mit dem

kngelftemmendenAthleten, dem vernumdeten Centanr„ der

Amazone und der Tänzerin. Von Vorträtbiiften find zn
erwähnen: Ludwig Knaus von Leffing; Boecklin nnd

Vettenkofer von Hildebrand. Befonder-Z hervorzuheben if
t

noch, daß alle Bildwerke, die fich in der deutfihen Ab

teilung befinden„ anZ edelm Material geformt find. aus

Bronze oder Marmor; Gipsabgiiffe, die von einem ti'nnft
werk immer nur eine nnvollfommene Vorftellnng geben„
waren von vornherein außgefchloffen.

Jui Rotnndenfaale fällt une. in erfter Linie Stmk?
„Verlorene-Z Varadie?" auf, das namentlich in der Vor
mittag-?beleuchtung wirft, Befonders zahlreich it Lenbach

Die Yariler Weltansjicllnng. 273

vertreten: das Vortritt von Monnnfen, fowie ein Selbftporträt

mit Weilbach-Zkleiner Tochter zieren den Elitefaal. In dem

Z. Hoffmeister:)unger kann, auf einempantherkeit-nel.

einen der beiden kleinen Kabinette gewahren wir Lenbach
neben anderm noch mit dem Vortritt der Opernfängerin

Frißi Seheff, die ihren Hund zärtlich au fich driickt, forvie
noch einmal mit dem Bildnis feiner Tochter. Kantbach
bringt zwei Porträt?, Uhde die „Heilige Nacht". Gabriel

ou [detai-clerBeau: flrtz.

x
Fed-kid".ein'.
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","Ü .

SlicesaalclercieutsatenMitstreiter-teilung.

Max ftellte die „Affen“ aus. fetteAttfctttttttlttttgvon Bier

hc'indern. die fich vor einem Gemälde drängen ttttd ihre
Meinung ztt drctftifchent Ausdruck bringen. Liebermann

bringt die ..Frau mit den Ziegen“. Hans Veterfen ttttd

Andreas Achenbach fandten prächtige Marinen. Karl Becker
feine ..Lachende Erben“. Ein ultrarealiftifcher Hartnottika
fpieler von Ianffen (..Der Sänger am Rhein") feffelt un

toillkiirlich ttttfertt Blick. wie immer tnatt auch fottft über

das Bild denkett möge. Walther Leiftikows ..Kiefernwaldtt
wirkt in feiner Umgebung etwas uttrtthig ttttd gedrückt.

Menzel fandte vier Zeichnungen. Knctus das ..Indenviertel“.
Leibl feine ..Klein

ftadt“. Kallmorgen die

..Nächtliche Straße",

Bon den Werken

der Schwarz-Weiß
Kunft if

t befonders
Gengers Radierttng

nachBotticelli: ..Früh
ling“ hervorzuheben.
Auch Deffregger.

Kampf. Detttttctttu.
Skarhina. Kiefel fehlen
nicht int Reigen. fowie

tttattcheandre. die noch

nicht hängen. Aber

fi
e

alle. die ihre

Kimftwerke nachBoris
fattdtett. werden fich

freuen. in fo ftitn
mangsvollem Rahmen
verweilen za dürfen.
Wenn tttattdie deatfche
Kunftansftelluag tttit

dettett der attdertt

Völker. ja felbft tttit

der frauzöfif'chen ver?

gleichen will. fo kann

man den Vergleich
ttttr fo faffen. daß

tnatt eben bei den
attdertt Völkern den
Eindruck hat. in einem

Kuaftattsfte'lluttgs
ratttn ztt fein. während
die deatfchea Räume

ftellttttgtvirkett. ia der
ntctufich in des Künft
lers Heim verfeht
glaubt. Dentttächft
findet die offizielle
Einweihung der deat

fchett Räume ftatt.
Aber fchottjetzt if

t die
*
Barole ausgegeben.

daß die deatfcheKauft
ausftellttttg einfach
„Spuk-tut“ ift.

lil. das ariatizcbe

ltu88|ancl.

Die Aasdehnattgs
politik Rußlands in

Afiett if
t für nientattd

ein Geheimnis. der die

politifchen Vorgänge

aafmerkfatn verfolgt.

Rußlands Einflußfphäre in China wächft tttit jedemTage. uttd

auch in Afghattiftan verftehtes. trotzdemder verfchlagetteEtttir

Abdttrrahtttatt die Rufien und Engländer fortwährend gegen
einander attsfpielt. feftenFuß ztt faffen. Infofern es fich unt
die Gewinnung der verfchiedettettafiatifchen Stämme handelt.

if
t

Rußland den Ettglättdern ganz entfchiedenüber. die in

Indien wohl gefürchtet. aber gleichzeitig auch ebettfo g
e

haßt find. Die ..Zivilifation'i uttd das Opium. die von
den Briten nach den entfernteften Gegettdett des Erdballs

importiert tottrden. dienten dazu. bald ein rückfichtslofes
Ausbeutefyftem einzuführen. das felbft den unkultioierteften

Ina! mit kinnclclleinbauin clerKutschenkanstartzstellttng.

wie eine Atelieratts-

'
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276 Yet-er cLaut* und Meer.

*l
Völkern fchließlich zum Bewußtfein kommenmußte. Gewiß

haben auch die Ausdehnnng-Zbeftrebungen Rußland-Z neben
dem Wunfcbe, feine Machtfphare zu erweiterm in erfter Linie

haudel-ZpolitifcheIntereffen. und der gigantifche Bahnbain
der es bald erlauben wird, von St. Veterebnrg nach Peking
anf dem Landwege zu gelangen, if

t der befteBeute-ie?hier
für, Aber Rußland faßt feine .ttnlturaufgabe von ganz
nnderm Gefichtspnnlt auf als England Man fucht die
befiegten Volker möglichft wenig fühlen zu laffeu7 daß hier
ein Znfammenftoß nicht nur zweier Armeen ftattgefunden

han fondern auch ein Zufamnienprallen zweier Kulturen
der morgen- und der abendliindifchen.
Man belaßt dem betreffende!! Stamm alle feine Ein

richtungetn feine Religionf feine Fürften und zeigt ihm
von der europäifchen Kultur nur die angenehmen und zn

Aufwand an Teforationi fondern vielmehr das Stück Welt
nnd Zi'nltnrgefchichte, deffen Entwictlung in diefen Sälen
vorgeführt wird. Bei dem vielen llrfprünglichen und iiber
fprudelnd ttrüftigen, das an? da entgegentrittz wird man
die Abgefchloffenheit diefes Staates gegen den „faulen“
Weften wenn auch nicht entfchnldigenx fo doch immerhin
begreifen können. Wer weiß. welche Zukunft einem Volk

blühtz das eine derartige Eigenfultnr und Abforptione
fähigkeit befitzt! Schon von der Jenabrücke aus, wenn
man fich dem Trocadero gegeniiber befinden leuchten einem
die weißen Türme des Valaftes entgegen; diefer if

t in

dem charakteriftifchen Stil der reichen „Terems“ erbaut,
wie man ihnen in Großrußland fowie im Norden des

Zarenreiches begegnet, Tie fchlichte, weißex ornamentlofe
Außenfeite kontraftiert ganz merkwürdig mit der Farben

kiotnvaenzaalcleracutßebenllanstaozztellung.

feiner Bequemlichkeit im weiteften Sinne dienenden Ein
richtungen. Anf diefe Weife vollzieht fich die Rnffifiziernng
viel rafcher, als man glauben möchte. Wer Gelegenheit

hattet die Znftiinde in Ehiwa, Buchara und Samarkand

zu verfolgen, nmß hohe Achtung vor der Knltnrkraft Ruß
lands bekommen. Die nnterjochtenVölker längs der trans

kafpifchen Eifenbahn find im Verlaufe von kannt einer

Generation gute Ruffen geworden, nnd die Stannnm die

noch vor zwanzig Jahren ein Noinadenleben zn führen
gezwungen waren, miiffen einge-ftehen,daß eZ ihnen unter

der Herriehaft der verfchiedenenEmire und Shane niemals»

fo gut ging als jetztunter dem Regiment des Zaren. Tic
heiniifche Indnftrie- wie Teppichweberei nnd Seideinnann

faktur7 werden vom Staate in der ausgiebigften Weife
unterftützt, ohne daß den einheitnifchen Kiinftlern etwas

von ihrer Eigenart verloren ginge.
Die Durchfeßung europaifcher mit orientalifcher Kultur

zeigt fich in außerordentlich interefianter und anziehender
Weife in dem Valaft der rnffifcb-afiatifchen Anßftellnng.
EZ if
t

nicht bloß die Farbenpracht dee. Baue?, die unfer
Auge gefangen nimmtf oder der geradezu verfchwenderiiche

pracht der Malerei der Treppenanfgänge und Flure. Der
kleine Vorhof* der zur eigentlichen ethnographifchen Auß

ftellung fiihrt, zeigt ausgefprochen orientalifcbe Formen.
Daß hohe, niofcheenartigePortal, die an die weiße Mauer

angelehnteu Baden der bncharifchen Teppichhcindler laffeu
einen bald vergeffen. daß man fich im Zentrum von Yaris

befindet. Wenn man von der Ansftellung den richtigen

Genuß haben will, fo befucbeman fie zu einer Zeit- wo
noch wenige Befucher da findf alfo vor zehn Uhr früh.
Dann if

t die Zllnfion vollftc'indig. Tie Auffeher in den
rnffifchen Uniformen, die bunte Farbenpracht der orientali

fcben Kofttlme, dazu die fonnverbramiten Innen der

Bucharioten und Kaukafier, die fich alle in ihren heimifchen
Jdiomen unterhalten - all das erinnert wirklich an die
Märchen cin-"3Laufend und eine Nacht.
Der erfte große'Saal if

t den transkafpifchen Gouver

uements gewidmet und hat ansichließlich ethnographifcbes
Intereffe, Die ganze Rückwand wird von einem Vane
rama eingenommen. das den Marktplatz in Samarkand

darftellt, Davor liegen die fchönften und koftbarftenbucbari

fehen Teppiche. Recht? davon befindet fich ein mit
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ausgefiichtem Gefchmackarrangiertes Wanneau, das die Samm
lungen deÖEmir? von Buchara enthält. Koftbare Stickereien

wechfeln hier mit bunten Shawls und fchillernden Frauen
gewandern ab, Zwei Vraehttruhen von zifelierter, mit

Georg Wall; 7erwuncleteEentanrln.

fehen wir fie im Sommer
fowie im Winter mit

dem Schafpelz bekleidet,

der fie vor dem Reif
der Nacht ebenfo fchiißt
wie vor der Tageshiße.
Einen eignen Saal wid
mete Rußland den trans

afiatifcben Wohnbauten.

Hier find hauptfcichlich
Modelle von Dämmen

Viadutten, Blaue und

Vhotographien ausgeftellt.
Die letzteren befaffen fich
unter auderm auch mit
den Abbildungenf die in
den verfchiedenen Stadien
des Bahnbanes aufgenom
men find, der von Tichel
jabinsk- dem Ausgangs
punkt der transfibirifcheu

Bahn- bis zu deren End

punkt Wladiwoftok, bis

auf einige unbedeutende

Lücken- führt, Die nn

geheureLange diefer Bahn
betragt nicht weniger al?

6533 KilometerF zu deren

Durchmeffung etwa zehn
Tage gebraucht werden.

Die Abbildungen der

Edelfteinen einge
(egter Arbeit find
hervorragende

Kunftwerfe und

dürften jahrelange
Arbeit beanfprucht
haben, Die Seiden

ftoffeanÖTurkeftan
können fich in

Weichheit des Ge
webes und Zart
heit der Farben
mit denjenigen von

Lyon meffeu. Anf
der andern Seite
des Saales finden
wir K'oftiime und

Geratfcbaften der

Kirgifen, Das No
madenlebenx das

diefe Steppenbe

wohuer fiihren
bringt es niit fich,

daß fie ihre Klei
der nicht nur dem

fortwährenden

Ortßwechfeh fon
dern anch der

rafchen Aufeinan
derfolge von heißen
Tagen undkalten

Nächten anpaffen

iniiffen, Daher

Eifenbahuziige
und deren ,Ju
terieurs zeigen

uns. daß man
die mit diefer
Neife verbunde
nen Unbequem

lichkeiten voll zu
würdigen ver

ftand und fich
bemühte- den

Neifenden allen
nnr erdenklichen
Komfort zu ver

ichaffeu, Es ift

keingewöhnlicher
'Zug- der von
Moskau Lan
fendevon Meilen
bis an das Ge

ftade des Stillen

Ozeans rollt, fon
dern vielmehr ein

bewegliche?

Wohnhaus mit

Micha Vaderin
Schlafräumem
Spielzimmern
und fo weiter.
Und es if

t nic-lu

Lenz! [Kemer:Zelten.»-fang.

fihwer zu eriueffen, welche koloffale llmwülzung diefe Bahn,
wenn fi

e einmal ganz vollendet ift, mit ihren Abzweigungen
bis Wort Arthur und Peking im Güter- *und Verfonen
verkehr nach China oerurfachen wird. Gelingt es Ruß
landf außerdem feine fchon hart an den Vamir reichende
transkafpifche Linie iiber Afghaniftan an den Ausgang?
punkt der indifchen Bahnen* namlich Befehawur- anzu

"j

KWF“

.le

.*
-

k
.-__, _

x '7-I
..*7

i z

KeinbalaZegaz: Centaur.

UeberLandundMeer. Ill. Ott-Hefte. url. 12,

fchließen7 fo hat e? in

Afien eine Einflnßfphäre
wie kein andrer Staat.
Der obere Saal, im
Hintergrunde vom Ein
gang, if

t mit Erzengniffen

derfibirifchen Velzindnftrie
gefüllt. Dem außerordent
lich gefehmackoollenBelz
arrangement if

t

.riickhalt
lofe Anerkennung zu zollen.
Koi t bareEisbärfelle- fibiri
fcher Zobel und Hermelin
zierendieWände, wahrend

knufwoll außgefithrle Mo
delle uns den Voftverkehr
im Norden vermittelft

Hunden nnd Reuntieren

veranfchanlichen. Die

Fifwereiabteiluug fiihrt

in plaftifcher Weile die

Leiden und Freuden der

Fiicher uud Seeleute in

den nordifchen Gewiiffern
vor Augen.
Wir fteigen einige

Stufen hinunter, und b
e

finden uns in dem kaukafi

fehenMufeum. Diejes if
t

das Werk des verdienft
vollen Gelehrten Staats

rats Rodde. der feine mit

36



blanken-ischeAusstellung.

kit-ether.cha-t*

Das Valais clesasiatlZcbenRusslanci.



Ein Yakelauffalz nach Motiven de5 tiaiferlichen Hehloßparlies in Schönbrunn.

unermiidliihem Eifer zufammengetrngenenSammlungen hier
ansftellte. Vor allem lernen wir an der Hand von vor
züglichen Modellen und Gemälden die Petrolenmgewinnung,
fowie den Transport verniittelft eigner Vetroleuiufänffe
kennen. Befouders interefiant aber find die Vitrinen, welche
die Gefamtprodukte des Kaukaius veranfchaulichen. Auch
hier find die ethnographifcbeu Sammlungen in erfter Reihe
von Wichtigkeit. Den Eingang zum Mufeuui zieren zwei
lebensgroße, bekleidete Figuren, wovon die eine einen
Lesghim die andre eine Georgierin vorftellt. Gegenüber

if
t eine Gruppe von Genifeu angebracht, die auf fteilem

Felfen die Annäherung des Jägers zu erfpähen fcheineu.
Unten find Teppiche, Seideuwareu„ Kleider„ Waffen,

Schmuägegenftände uud die berühmten kaukafifihen Silber

279

arbeiten ausgeftellt. Es zeigt fich an diefer Stelle wieder„
wie vorzüglich Rußland es verftandeu hat„ die orientalifche
Kultur mit europäiieher zu durrhfehen, ohne ihr irgend
etwas von ihrer Urfprünglichkeit zn rauhen,

Und fo if
t es durchaus nicht unmöglich ja vielmehr wahr

fcheiulich„ daß die Wiederbelebung der orientalifchen Kultur

in Afien ein Verdieuft Rußlands fein wird„ ein Verdienft,
das nicht hoch genug auzufchlagen und in feinen Folgen
noch gar nicht zu berechnenift,

- Fiir den beften Ent
wurf des Ausfielluugsdiploms war feinerzeit ein Preis von
10000 Franken ausgefeht. Camille Boiguard, ein noch
kaum zweiuudzivauzigjähriger Künftler„ trug den Sieg über

bewährte Konkurrenten davon. Das Motio„ welches er
gewählt hat, if

t eine figurenreiche Allegorie der Arbeit.
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has viptarn clerpart-er Ueliaußztellung1900. Entwurf vouCamilleBuiguard.

Lin Tatetaufsatr nach 'nativen (les kaiserlichen 8cb|088parkes in schönbnum.

(SiehedieAbbildungSeite283.]

oer
als Meifter feiner Kunft fehr gefchäßteWiener Zifeleur
uud Bildhauer Carl Wafchmauu hat ein originelles

Werk vou echtWienerifcher Eigenart vollendet. Der Kilnftler

entnahm die Motive für die Kompofition des Werkes dem

architektonifchen nnd plaftifcheu Schmuck des prächtigen

Varies von Schönbruum deffen hiftvrifch berühmtes Schloß
der gewöhnliche Sommerfiß des öfterreichifchenMonarchen

if
t und feit Roftauds L'Aiglon wieder fo vielfach genannt

wird, Das Mittelftück des ganz in Silber gearbeiteten
Tafelauffaßes bildet die allen Beinehern Schönbrunns wohl
bekannte künftliche römifÖe Ruine mit ihrem weitgefpaunteu

Bogen und den bis zur Hälfte der Schäfte im Erdreich
eingefnnkenen Säulen. Die prächtigen röniifchen Kapitäle,

die Kaffetteu der Bogenrvölbuug fowie die figuraleu Reliefs

des Vaues find in feiufter Zifeliernng naturgetreu wieder

gegeben. Zu den beiden Seiten der Ruine vor und hinter
demThorbogen befinden fichRachbildnngen der mit Ryiuphen
und Flußgöttern bevölkerten fchönen Waffeibaffins des

Barkes. Die beiden änfierften Enden des 130 Centimeter

langen und 60 Centimeter breiten Baffius fchmiickenzier
licbe Verkleinernugen der mächtigen Hippokampen aus der

am Ende des weiten Gartenparterres befindlichen Neptuns

gruppe. Andre Details, wie die den Rand des Waffer
beikeus ziereuden Blumeuvafen, römifchen Trophäem Car

tonchen uud fo weiter, find der „Gloriette" entlehnt, die

auf grüner Terraffe den Schönbrunner Bart überragt. Der
ganze Aufbau des filbernen Anffaßes fpiegelt fich in einer

den Grund des Beckens bildenden blank polierten Rickelplatte.
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bat geibt gaut.
'fan

Luise Uemcttcb.

niehahez Heidekraut7 verfengt, oerregnet

zur Reck-nem kniehahez Heidekraut zur

Linken; dazwifchen ein träg fließender

Wafferftreiff in dem die gelbgrauenf wind

zerfeßten Walken fich fpiegeln. Um fchlammige

Lachen verkiimmerter Zirkenbufchf deffen herbfigelbe

Blätter glitzern var Waffe. Hahef braune Halden

fperrig in die Luft ftarrend- fchwarzgrüne Zwerg

föhrenf auf denen die Spinnweben liegen wie frifch
gefallener Schnee. Endlaz der Himmelf endlaz und

platt die Erde- und fa weit da5 Auge reicht nicht
Airchturm, nicht die pferdeköpfe eine5 DachgiebelZf

nicht einmal ein windmühlenflügel. Uur hart am

Ufer eine zermarfchte Zretterbudef var der ein

Wachen fchwankt,
Aber jetzt biegt um die Hammekrümmung weit

hinten ein pechfchwarzez Segelf ein zweitezf ein

drittez7 feäfe pechfchwarze Segel. Lautlaz und eilig

fliegen fie heran- Tarffchiffe auz dem Zliaar. Alz
da5 erfte fich der Bretterbude nähert f legt der

Schiffer die Hände an den Mund: „Fährbazl Halla!"
Oie Thür klappt auf f ein Weib tritt auf die

Schwelle7 barfußf im kurzen Wallrack. AUS zer
riffenem Zliieder auillt da5 Hemd. GlanzlafeS
Schwarzhaar baufcht fich wie ein Turban. Ihre
Augen find dunkel wie die Schlehen an der Hecke
und funkelnd wie die der Wildkaße.
„Aal Wa i5 Order Niet?" fchreit der zweite

Schiffer.
Daö Weib deutet gleichmiitig in die Weite.

Seit die Zllenfchen anfingenf in die Wildniz de5

Teufelßmaarz einzudringenh war ez fagar firaffälligf

fich einen Hafen zu fangen. Sie hatten Niet weg'
gefiihrt. Zfiögliclff daß er'5 einem Fährgaft nahe
gelegt hattef ihm außer dem Fährgrafchen auch nach

feinen Geldbeutel zu geben. Oaz fremde valk war

f0 empfindlich]

Aber der dritte wallte an Witz nicht hinter feinen
Vordermännern zurückftehen. (Zr hab feinerfeit5 die

hohlen Hände an den Mund: „Aa- geihft 00k
danzen up Jan peterfen fien Hachtied "2)"
Da warf da5 weil) fich nach varwärts mit ge

ballten Fäuftem mit Augenf die aus dem Aapf zu
fpringen drohten.
„ Se backt all Raten in St. Iürgenß!" fchrie der

fünfte.
Und der fechfie hatte einen guten Rat: „Laat

de Liierl [aapen. Liannft mi ja nehmen!“
Lia packte einen Lilaßf der neben dem kleinen

Fährnachen lag und fehlender-te ihn nach dem Rufen
Die männer (achten. Spaß muß feinf und da5

Aaßennecken ftecl't jedem echten Zurfchen im Blut.

Zu dumm van der Fähr-Aaf die kaum ein Hemd
auf dem Leib hat f Jan peterfenß Aüffe ert-1| zu
nehmen f :Jane7 der jeder Schürze nachläuft, Zur

. Leben anfangen över 't waterl

Frau halt der Waarbauernfahn fich natürlich die

Zllaarbauerntachter7 die reiche Trientje Hinderfin
au5 St. Iiirgenz. Varzuwerfen haben beide einander
auch nichtZ: hat der Bräutigam den Handel mit
dem Wildling hier draußen, läuft die Braut fchan
feit Zilanaten mit einem Maler. Spaßhaft nurf
daß Jan „fuchZteufelßjalau" if

t. Aennt eben die
weiber allzu gut! Sie fchreien fich'5 zu van Schiff
zu Schiff. Jan Neterfenz Freierei fchafft den fechfen
luftige Fahrt.
Oaz Weib ftierte den entgleitenden Segeln nach,

die Zähne in die Unterlippe gebiffen. Alz fi
e

fi
e

(öftef quall ein Trapfen Blut au5 dem Fleifch. Sie
riß ein Zl'leffer auZ dem Gürtel; einez der Birken
blätter:j die gleißend wie Saldftiicke umherlagenf

nahm fi
e auf, hielt e5 an die Schneide- und die

Schneide ging durch da5 Blatt in gradem Schnitt
von Rand zu Rand. Da lächelte Aa7 und da5
Zlleffer im Wieder bergendF fchritt fie um die Hütte
herum über den federnden fchwarzen Zfiaarbadenf
den nur die Heidekrautftauden zufammenhielten.

Zwifchen wildem Birkenbufch war ein lange5j vier

eckigeß Lach- ein tiefeö Lach. Auf dem Grund blinkte
Zllaarwaffer, eine windoerkriippelte Fähre ftand zu
Häupten. Und auf den heraußgewarfenen fchweren

Schallen fieckte ein Zirkenftämmchem über da5 der

Quere ein kleinerer. gebunden war. (Lin Grab war'5
und ein Kreuz und wartete auf einen Lebenden.

„Jan peterfenf“ fagte Aa finfterf „du kümmft
mi tariigg. Wenn 't 00k durtf bet ik grife Haar
krieg'! Wenn't fiftig Jahr durtl Du kümmft t0
mil Un denn bliffi7 denn blifftl“
Abend ward'z. Aa bliez die Afche im Feuerlach

in Brand und legte ein paar naffe Tarfbracl'en drauf.
Da trug die Luft durch die Fugen der Bretterwand
einez Lkäuzchenz Schrei, Lia fprang auf ihre Füßef
fchlug die Thür zurück. rnit geweiteten Augen ftarrte

fi
e gradauSf wa durch die Uebelf die über dem

Maar lagen- flach wie die Spinnweben auf den

Aefien der Fährenf ein Wann heranfchwankte.
„Aal _ll heiferf van Angfi gedämpftx klang die

Stimme. Aa rührte fich nicht,
„Sekt mi äverl“ (Zr drängte zum 800kf taumelnd

keuchend.
Sie fiieß ihn mit dem (Lllbageu zurück.
„Hall mi nich up!“ Seine Augen rallten wild.

„Dat geiht kim 't Leoenl Ik hebb' 'n dadfla'nf
den Farbenfiniererl mit mien Hack' hebb' ik 'n

den Zrägen infla'nl Dat falfe minfch ftünn' er bi!
Un a5 ik nu nich hüüt nacht na de Waterkant kümm
na wien ZZriZerfahnf de *.-Zchiffzl'aptein7 bün ik en

daden Wann! AaF hiirf't mi nich? De Schandarm5
kiimmt achter mil Wach i5 Tied. Ik künn en nigeö

Ik künn - Sett
mi doerf Dem! Sett mi överl"
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284 ?lieber 0Land und Alert.

Sie [achte tollF fchauerlich. „Rich in fiftig Johren- hüiit kümmft t0 mi! Hüüt!“
Den Zi'iann überlief's. (Zr fuhr fich mit den

Händen in die Haare. „Lim ik bin noch en jongeti

minfchen. Ik mag noch nich ut de Welt gahnl Ik
will nich oör mien ewigen Richter treten mit fökken
blutbefmierten Hännen. :ik will nich„ noch nich!“
„Du mötftl“ Lia zog ihr Meffer aus dem Wieder.
„Dit harr ik di todacht. Liu künn' de Schandarms
dat vör mi beforgen.“

„Aal“ Auch er riß fein Z'tieffer heraus. Einen
Augenblick dachte er daran „ fie niederzufiechen„ das
Zoot zu nehmen; zu flüchten. Sr konnt's nicht.
Aöftliche Stunden ftanden zwifchen ihm und ihr.
Dies verfchloffene Sefchöpf„ das jeden Wann von

fich wies; er hatte es doch in feliger Willenlofigkeit in
den Armen gehalten. Und Gedanken hatten ihre
brennenden Lippen ausgefprochem und Empfindungen

hatte fie in ihm aufgeriittelh wie fie unter den fiatt
lichen Dächern der Ziioorbauern nicht wuchfen. Aus
den wallenden Uebeln ftiegen die Seelen der Abende;
da er; die Jagdflinte über der Schulter; in heißer
Sehnfucht über die Woorfchollen gefiolpert war zu
ihr. Dort; wo die fchwarzen Franfen des Fahren
kanips in den Himmel fchnitten; hatte fie feiner ge

harrt„ aus Wacht und Unwetter ihn gezogen in die

heimliche Hütte. wenn der. wind durch die Fugen
firich„ drückte fi

e

fich fefter an ihn.

„Lilien feiw t0 d
i is gliek den Sturmwind. Dun

wo fe kümmt, kiinn ik „im feggen. Aewer fe is do;
un weiht un weiht över allens hen; mi un di! Di
00k; Jan; di 00k.“
Ihr todverlangender Haß “war immer noch ein

Streicheln diefer Sturmwindliebe. Sr hob die Augen.
Sr fah in die fchwarzen Feuerrc'ider„ einft feinen

Himmel. Sr fah durch die Riffe des Hemds die
weiße Schulter; die feine Lippen f0 oft geküßt hatten;
den Arm„ der Wanneskraft und Sifenmuskeln unter

feiner weichen Frauenfchönheit barg. Auch ihn packte

der Sturmwind. „Lim wuttft mi dod hebben?1 Dor
biinn ik. Stot mi dien Zi'ieff' in de Loft. Aewer
tovör eenmah een enzigftes mal - Lia; fegg„ dat du
mi gout büft

--“
Sr faßte ihre Hand. Sin (Zittern lief iiber

ihren Leib. Ermordet hatte fie ihn in Gedanken

hundertmal. Als fi
e ihn leibhaftig vor fich fah; ftieg

aus dem Blau feiner Augen „ dem Braun feiner
Haare lähmend der alte Zauber. Er nahm ihre
andre Hand; die mit dem Meffer. Sie rührte fich
nicht. Ihre Lruft feuchte. Aus ihren Augen brachen
Thrc'inen.
Da „ ein Ziafcheln in der Ferne; nur geübteftem

Ohr vernehmbar. Am Rand des Fuhrenkamps
wurde der Uebel lebendig. (Lin Helm tauchte auf;
ein zweiter - Lia riß das Tau der Fähre vom
pflock. „In 't Zoot„ Jan!“ Schon hatte fie mit
rafchem Ruderfchlag den Wachen in die Strömung
gedreht.

*

„Ik week 'n weg tor Waterkanh t0 Liaptein

peterfen fien Bart, Twee Stünnen fnied't de af
.

De Schandarms kennt de nich; find't de nich. 't geiht
gout„ Jan.“
„Aa„ fchiill ik mien (even behollen -“ Die

Hoffnung regt fich in Jans Zruft f0 mächtig „ daß

fi
e ihm den Atem verfeßt. Die nächfte Brücke ift

zwei Stunden unterhalb; kein Aachen weit und breit
als das Fährb00t„ und das ftößt jetzt landend an
das gegenüberliegende Ufer. Fiinfhundert Schritte
davon öffnet ein Fuhrenkamp fein bergendes Dunkel.

Aber auch die Gendarmen erreichen nun das Fähr.
haus; ihrer vier find's mit Gewehr und Säbel Sie

haben das Zoot gefehen. Sie kennen ihren Wann

„Haiti Steht!“ Ian und Lia fpringen ans fand.
In weiten Sätzen jagen fi

e

durch das hohe Liraut
der Fuhrenwand zu, Mur hundert Schritte noch!
„Haltl“ Und zum dritten: „Ha[t!“
Ein Anal!, den die dämpfenden Liebe! faft er

fiicken„ ein leifes Zifchen. mit einem letzten Sag
wirft Jan fich in den Zaumfchatten„ fieht fich mn

„Aal"
Sie lacht; die Hand auf die linke Seite gepreßt:

„Dat geiht gout!“ Und weiter„ weiter! Der klamp

if
t ganz klein. W0 fich die Stämme lichten; bleibt

fi
e

ftehen„ deutet auf das pfadlofe Moor. Der

Himmel fieckt eben die erften Sterne an; des Ziioores
ZZichtbojen.

„Twee Stünn'n iiinmer up 'n groten Wagen t0
,

denn links bet to 'n derden Fuhrenkamp »-“

„Lia„ as ik't to wat bring' öoer 't Water -
wahr un wahrhaftig; ik hahi' d

i

noch - Lia; wat

is dit?“
Sie hat die Hand fallen laffen. Trotz der

Dunkelheit fieht er das Blut; das wie aus einem
Brunnen aus ihrer zerfchoffenen Seite fprudelt. „Du
weetft den weg - 't geiht gout."
(Zine Oierteldrehung macht ihr Leib; fchlägt ins

Kraut. Er wirft fich über fie. „Ik hahl' d
i

noch!

Wahr und wohrhaftig! Jk hahl' d
i

noch!“
Es fällt ihm nichts ein als dies thöriäfte yet!

fprechen. Sr wiederholt's fchreiend„ wimniernd
immerfort. Hört fi

e ihn noch? Sein Feuerzeug her

vorziehend„ leuchtet er ihr ins Geficht. Das Ge

ficht if
t reglos und feierlich, Die ungeheuer ver

größerten pupillen klaffen in den fchwarzen Aug

äpfeln wie zwei Trichter. Sie ziehen fich auch nicht

zufammen; als der fichtfchein fi
e trifft - Sk ji!

Jäger; er kennt folche Augen.
Sin Lirampf preßt ihni die Lichte zufammem

etwas Uiegekanntes. Der Schatten einer Ahnung

fireift ihn „ daß hier etwas ganz Großes an ibm
vorübergegangen if

t; etwas; nach dem er das Heini
weh mit fich herumtragen wird; folange er [ebt„ an

dem er alle Dinge wird nteffen miiffen und alle z
u

klein finden - fich felbft zuerft. Aber er rafft fiäi

auf. (Zr taumelt auf feine Füße. (Zr rennt wieder.
Sr rennt um das (eben; dem Weferufer zu, der
trüben Schiffslaterne„ die auf elender Zarte brennt»
(Zr weiß nun den Weg. „Dat geiht gout.“

„et-Mint
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Meiner ilreuzer„Selma“ von 1594.

Ten tler wartneaumenung (les deutschen 7|0ttenoeretns.

Zwei
Gedanken find e?x welche in der erften Halfte dee

neunzehnten Jahrhunderte? auf allen feinen LebenÖ-wegen
init dem deutfehenVolke gegangen find: einmal das Suchen

nach Einheit und c("Ereiheitxund zum zweiten der Traum

oon einer deutfchen Flotte. So oft von deutfcher Einheit
nnd Größe die Rede war, fchweiften die Gedanken der
deutfthen Patrioten hinaus aufs Meer. Kaum war die

deutfthe Erde durch die Thaten des Jahres 1813 non
der Fremdherrfchaft befreit„ kann'. war die erfte deutfche
Bundesverfammlung in Frankfurt am Main 1816 eröffnet
worden- als auch fchon die Hanfeaten unter Führung des

Senator*:- Smidt aus Bremen erfchienen- um die Errichtung
einer deutfchen Flotte zum Schuhe des arg gefchadigten

Handels zu beantragen. Allein die Stimme der nnter

nehmnngslnftigen Kaufleute verhallte ohne Wirkung in dem

Kreife kurzfichtiger Diplotnatetn denen das Meer fo fremd
und fern erfchien wie eine Landfchaft auf dem Mond.

Die zwanziger Jahre kamen mit ihrer gewaltigen Schlaf
fraft und wirkten auch noch im niichften Jahrzehnt nach;

fein Menfch redete mehr iin Ernft von einer dentfchen

Flotte. Da kamen die nierziger Jahre* mit ihnen eine neue
Gedankenwelt, Die tragen Geifter begannenfichanfznriitteln;

Dichter nnd Denker und volkswirtfchaftliche Propheten halfen
mit; die aufteimende Induftrie, der fich

neuen Teutfchen Reiche eine Verfaffung zu gehen- unr
überall auf dent dentfehenBoden Recht und Freiheit fiir
den einzelnen wie fiir jeden Stamm- jeden Zweig der Ge

famtheit zu wahren. Hilfefnchend nahte das Lieblingsfind
der deutfchen Nation, das treue Volk von Schleswig
Holftein- hart liedra'ngt von feinen friiheren Unterdrückerm
dem Volk der Dänen. Jeder fah klar- ohne Flotte war

hier nichts zn machen. So if
t damale- wiederum daß tief

tönende Rufen des Meeres in die Nationaloerfannnlnng,
und in alle Schichten des deutfchenVolkes- gedrnngen. Die
Sache ScltleZtttig-Öolfteins nnd das Verlangen nach einer

deutfchenFlotte fielen znfannnen i
u eins. In allen Kreifen

begann man Gelder zu fannneln; viele tanfend Knaben
und Mädchen verzichteten auf ihre hefcheidenenLeckereien
um einen Grofchen geltenzu können; ihren Schmuck brachten
viele patriotifche Damen dar. An die Worte von Friedrich
Lift gedachte man: „Die See if

t der Tnnnnelplah der

Kraft und des llnternehmnngZgeifte-Z fiir alle Völker der
Erde nnd die Wiege der Freiheit. Wer an der See keinen
Teil hat- der if
t ansgefchloffen von den guten Dingen und

Ehren diefer Welt- der if
t

unfers lieben Herr-gott? Stieffind."
Unter folchen Eindrücken bewilligte die National

verfannnlnng die Summe von fechs Millionen Thalern

ausdehnendeHandel, die Kraft des Dampfes

begannen die Kirchhofftille der abgelaufenen

Jahrzehnte zu unterbrechen. Jm Jahre
1847 fuhren die erften Dampffchiffe von

Bremen nach Amerika; in den preußifchen

Häfen fing man mit neuer Unternehmunge

luft an- Schiffe zu bauen, ja man wagte

es7_ei11ige zu bewaffnen; man hegte i
n

Berlin die platonifche Sehnfncht nach dein

Befiß „einer Infel“ irgendwo in den iiber
feeifchenGebieten,

Da wirbelte die Bewegung deÖ Jahres
1848 iiberall die Geifter untereinander;

man rief nach den Rechten der Natiotn

nach einer einheitlichen Zentralgewalt, nach
einem Deutfchen Reich. Am 18. Mai
wurde die DeutfcheNationalverfatnmlung in

Frankfurt am Main eröffnet, um dem

[UeberLandundMeer. ZBSA-Hefte. ner 12.
Gert-cke.&latente„Zitrone“von 1856. Z7



?lever :Hand und Week.

llan0neud00t„Neuer“ von 1860.

zur Befehaffung einer deutichenKriegßflotte. In der That
lagen bald e

lf Kriegsfehiffe, bei fremden Mächten angefauit.
aber mit deutfchen Gefchußen arniiert und von dentfehen

Matt-ofen beinannt, unter Kommando des. Seezeugnieiflers
Bronune auf der unteren Wefer. Jin Mai 1849 war
man fo weite uni mit einem Ge

fchioader die däuifchen Blockadeirhiffe

1
.

März 1849 wurde das Oberlotnniando der preußifchen
Marine als Behörde errichtet niit Prinz Adalbert an der
Spitze, Außer der Segelkowette „Amazone“ zählte die Flotte
Preußens danialZ uoch zwei Raddanipfer und eine Anzahl
von Kanonenbooten; in allein 67 Kanonenf 37 Offiziere,
1521 Mann. Ans diefen Entftehungsjahren der preußifchen
Flotte, die nochmals beftinunt wart den Grundftock zur
deutfchen Flotte zu bildenx fiihren unfre Bilder einzelne
Schiffe aus der in verfchiedenen deutfehen Grofzftadten
veranftalteten Ausftellnng vor nnd fügen zu diefen
einige von den allerneueften deutfchen Krieg-Läfihiffen.
Ein Ueberblicf über den Entwicklung-?gang kann io ge
wonnen werden, -* Die Rnder-ttunonenjolle gehort zu
den alteften Ericheinungeu der preußifehen Marine aus
dem Jahre 1848; die kleinen Fahrzeuge hatten vierzig
Manu an Bord und einen Vierundzwanzigpfiinder. An
dns Tampffanouenboot „Meteor“ knüpft fich die ftolze
Erinnerung an das Seegefecht vor Havannaf wo der
Kapitanleutnant Knorr ein ftiirkeres franzöfifches Kriegs
fchiff run 9

.

November 1870 zwang- fiel) iu fpaniiches

Gewäffer zu flüchten, Die „Arkona“ if
t das erfte

bei Helgoland angreifen zu können.
Allein die Gewalttha'tigkeit Englands
und feine Varteinahnie fiir Dänemark

verhinderten jedes Eingreifen der

noch fchwaehendeutfchen Flotte.
Die Schlesioig-Holfteiner wurden

wieder an die Dänen ausgeliefert;
alle? war in die friiheren Geleife
zurückgedänunt; eine Flotte erichien
durchaus iiberfliiifig; man hätte
nicht gewufzt, was dainit anfangen.
So befchloß der Bundestag ani

2
. April 1852 die Auflöiung und

den Verkauf der Flotte. Die beften

Schiffe erwarb Preußen. Denn das

if
t du? Kennzeichneude der Lage:

wiihrend hier die deutieheFlotte unter

ging, mar eine preußiiche in der

Entwicklung begriffen. Zugleich bereitete fich die Griin
dung des Norddeutfehen Lloyd iu der Hainburg-Amerika
Linie vor.
Seit dem Jahre 1844 ging man in Preußen init der

Gründung einer Flotte ini befeheidenftenMafiftab uni; ani

[Lei-ezUanonenboot„Jlttz“ von 1898.

größere auf deutfeher Werft erbaute Kriegsfchiff der

neueren Zeit; Bauzeit 1855 bis 1858. Mit der
„Arkona“ wurde die „Gazelle" erbaut; neben dieien
beiden gedecttenKorvetten noch der Segelfchoner „Frauen
lob“. Diefe Namen rufen die erfte Expedition nach
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-Lftafien ins Gedächtnis zn- . ,-4
riick. Der „Franenlob“ ging 4-“ i

damals im Teifnn an der

japanijcben Küjte zu Grunde.

Der „Reunwii'“, eine be

icheidene Art von Linien
jrbiff, wurde 1850 in Eng
land erworben und diente

lange als Artilleriefaml

icdiff. Die drei ganz neuen

Schiffe weijen die wiihtigften
Sehiffstnpen auf. Kanonen
boot „Jltis" if

t 1899 voll

endet als Erjaß fiir das

untergegangene gleichnamige

Swiff. Zu den kleinen

Kreuzern gehört „Gefion“;

fie hat 302 Mann Be
iaßung und erinnert mit
dem Namen an die alle

.Gefion'H die 1849 bei

Eckernförde den Dane-n ab früderesArtilleriesätulßrbi" Renoir-n“von 1850

*7 beinncv 00g..

[ze-inne()
Vogl- der große Vortrag?

meifler des Wagnerflils undiKp
einer der eifrigften Förderer nnd

"" x Vfleger des Wertes von Bayreuthf

:Z . 2 H if
t in der Nacht vom 21. znm

- r '

22. April in Miinchen plößlicb,
wenn auch nicht ganz unerwartet
da er längere Zeit jehon kränkelte,

.r infolge eines Herzlchlogs geftorben.

- Vor wenig Wochen halte er ner
geblich im Süden Erholung gefucht.

.. . Er kam zur-(ickund fang, nnd feinem

i »- Organ, das von feiner einzigartigen
**

Kunft beherrfcbtund geleitet wurde

e .. war kaum eine Veranderung an
'-*" "5T zumerken. Als Siegmund in der

;

-
„Walfiire“ trat er wieder vor das

7

*' . Publikum und wurde von ihm

pri-'itgesmützvon Z, Q. 8. „Z0benz01lern".

genommen worden ift. Zu den großen

Kreuzern gehört „Fiirft Bismarällf
der am 1

. April 190l) zu Kiel in

Dienft gefiellt worden ift.
Manches Stück der deutichenVolk-Z»

gefchichte wird uns erft im Lichte der

Gegenwart teuer nnd oerftlindlicl);

keine? aber if
t in dem Maße geeignet,

die Geifter aufzuflären und zu erhellen.
die Herzen .zu erwärmen und zn l

ie

geiftern* wie die Entwicklungsgeicbicbte
der deutfehen Flotte, von den erften

icbüchternen Anic'ingen bis zum lecken

Weiterfehreiten nnd zum vollendeten

Ausbau in der Gegenwart.
Albert [Oki-ter.
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fich: der etwas barytonal gefärbte Heldentenor, der es in
der Tongebung nnd in der Klarheit der Deklamationbie.

zu einer heutzutage kaum mehr erhörten Meifterfchaft
gebracht hatte. die er leider niemand hinterlafien konnte,

Die Vorzüge feines kiinftlerifchen Wefens entfaltete er

namentlich als .Lohengrin nnd Triftan. In beiden Vartien
leiftete er geradezu IdealeÖ.

W
das demnna] clez 3. Eataegtenaclienegimem:

Königin Elisabeth bei Myelom.

Zn
den fchönften Denkmälern der Schlachtfelder um Metz
darf das foeben fertiggeftellte Denkmal des Z. Garde

grenadierregiments Königin Elifabeth, ein Werk des Berliner

Bildhauers Hans Weddo von Gli'uner, gezählt werden.
Ein Fahnentrc'iger in mehr alZ Lebensgröße (Bronzeguß)

halt in der erhobenenLinken die Fahne, während die Rechte
das gezogeneSeitengewehr kampfbereit umfaßt. Der in

gelbem Snndftein hergeftellteSockel verdient befondereAn

erkennung. Einfach und fchön wirken an den vier Erlen die

flannnenden Fackeln, wiihrend unter der Bronzetafel das _

Eifer-ne Kreuz gut zur Geltung kommt. Die Zufibrift der
Tafel lautet: „Den im Kampfe am 18. Anguft 1870 Ge

fallenen nom 3. Gardegrenadierreginient Königin Elifal'etb

zum Gedächtnis, den Lebenden zur Nacheifernng.“ Direkt
über der Schrift befindet fich, von Eichenlanb umgeben, ein

„kl“ mit dariiberfänoebender Krone.

bot.E. Jacobi,Me..

angejubelt wie nur

je
.

*Ilm 10. April
fung er noch in

der neueinftudier
ten Corneliusfehen
Oper „Der Eid"
die kleine Rolle

des Königs7 auch

noch den Erik im
.,Hollc'inder". Mit
Vogl if

t ein Kiinft
(er dahingegangetn
der für die dentfche

Buhne- man darf

wohl fugenx von

hiftorifcher Bedeu

tung war. Derf
Verftorbene hat

IWW *7091* ein Alter von
55 Jahren er

reicht. Geboren in der Münchener Borftndt Au, wid
mete er fich zunächft dem Volleftbullehrerbernfeh trieb

aber fleißig mnfiialifche Studien und wurde fofort nach dem

erften Brobefingen an die Münchener Hofoper engagiert
der er dann treu geblieben ift. 'Seine erften Rollen ftudierte
er unter Franz Lachner und Jenk und debütierte 1865

als Max im „Freifchiiß" mit großem Erfolg. Zufeiner
eigentlichen Bedeutung fchwang der Kiinftler fich mit der

Vertretung Wagnerfiher Partien empor. Ani 16. Juni
1866 fang er zum erftenmal den „Lohengri11“; am 11. Juni
1868 den Erik im „Fliegenden Holländer'- am 20, Juli
1869 den „TriftanN am 22. September 1869
den Loge im „Rheingold*J am 6. Marz 1870

den „Tannhänfer“ nnd am 26. Juni 187() den
Siegmund in der „Walküre“. Es giebt wohl nur
wenige größere dentfcheBühnen. an denen er in

der Folge nicht einige diefer Partien als Gaft in

glänzender Weife verkörpert hat. Nach Schnorr von

Carolsfeld war er lange Zeit der einzige Triftan
der in Te'utfchlnnd von Bühne zu Bühne gerufen
wurde, inn die Aufführung non „Triftan nnd

Jfolde“ zn ermöglichen. Als Jfolde ftund ihm
dabei Jahre hindurch feine ihn überlebendeGattin,
Therefe Vogl, zur Seite, die zur Zeit ihrer Bühnen
wirkfamkeit gleichfalls eine trefflieheWagnerfängerin
war. Als Komponift hat fich Vogl mit einer
Reihe von Liedern und dem Mufifdrama „Der
Fremdling“ verfncht. In feinen Mnßeftnnden wid
mete er fich mit Vorliebe der Landwirtfchaft- der
er auf feinem Gute bei Tutzing am Starnberger
See eifrig oblag. Wenn es galt, feiner fo b

e

geifterungsooll geliebten Knnftf der Mnfik- zu
dienenf fo gab es fiir Vogl keinen andern Ge
danken; ihr hat er fein ganzes Leben geweihtf ihr
hat er fich fchließlich felbft geopfert. Was er für

fi
e

zn thnn im ftande fei. das hat er oor einigen

Jahren gezeigt- als bei den Münchener Fremden
vorftellnngen zwei Tenoriften oerfagten: da if

t er

in die Lücke getreten und hat in faft ununter

brochenerReihenfolge wochenlangdie anftrengendften,
größten Rollen gefnngen: Tannhanfeh Lohengrinf
Siegmundf Siegfried und Rienzi. Ein großer
Schanfpieler if

t Vogl nie gewefen, er wurde in

diefer Richtung von feiner kongenialen Gattin in

den Schatten geftellt, doch war ihm eine groß
zügige nnd ungemein energifche Geftaltnngij-kraft
eigen. welche die mittelgroße Figur des Künft
lers zuzeiteu hoch iiber fich felbft hinaushob.
In erfter Reihe entziickte immer der Sänger an 0:18DenkmalclezJ.Saräegrenaclterreglinentzkönigin Elizabethbei It. [di-jezt
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der das Zimmer in zwei ungleiche Hälften
zu teilen hatte und die Betten oerbarg.

Und auf dem runden Tifch davor war eS durchaus
nicht wie in einem Schlafzimmer. da war ein förmlich
lukullifchecZ kleinee Mahl aufgetragen; der Brotkorb
und eine Glasfchüffel mit Näfchereien fanden fchon
keinen Vlaß mehr zwifchen den vielen fchiinen Dingen.
die eS zu effen gab; fie ftanden perächtlich beifeite
gerückt auf der großen Mahagonitoiletie gegenüber.
Die zwei kleinen Mädchen faßen dicht neben

einander auf dem Diwan. Vor ihnen. mitten auf
dem Tifch. brannte eine Lampe, die gewöhnliche
Schlafzimmerlampe mit grünem Schirm. Ueber den

Korridor herüber klang Stimmengefumm. Gläfer
klirren und wurde von Zeit zu Zeit lauter, wenn
einer der beiden Diener über den Gang zur Küche
zurückeilte.

Lifa hatte den Kopf gegen das Diwanpolfter ge
drückt und zeigte dem hohen Toilettenfpiegel der

Tante ihr bläßliches Kleinmädchengeficht. trotz ihrer
faft vierzehn Jahre noch ein pollkonnnenes Kinder
geficht. um das die blonden. nicht fehr üppigen Haar
fträhnen offen niederhingen. Aber fi

e blickte fich nicht
im Spiegel an; fi

e

horchte mit zurückgelehntem Kopf

auf das gedämpfte Menfchengeräufch aux*: dem Eß
faal drüben.

Ihre Coufine ftocherte mit der Gabel unzufrieden
an ihrer Wildpaftete mit KrebZfchwänzchen herum;

auch fi
e

hatte es fich fo tief im Diwan bequem
gemacht, daß fi

e den Arm weit auSftrecken mußte.

_ um einen Biffen zu erreichen. Seit einigen Minuten

verfnchte fi
e oergebenS. fich damit zu amüfieren. daß

fich bei jedem einzelnen Biffen nur durch gefpanntefte

Vorficht die Gefahr abwenden ließ. ihn auf dem langen
Wege zwifchen Teller und Mund auf ihr neue-Z. licht
blaues Kleidchen fallen zu laffen.

„Ich finde, wir langweilen und!" fagte fi
e

fpontan.
*

Lifa fchiittelte den Kopf.
„Ich nicht. Ich freue mich darüber. daß wir

noch fo ungeftört an einem ,Kaßentifcl)* fißen dürfen- died Jahr und auch noch nächfte?? Jahr. Ich
glaube. dort drüben if

t es heiß und eng und viel
langweiliger. Aber es if

t

hübfch. fo drauf hinzuhören
und fich was dazu zu denken. während man behaglich

alle biete von fich ftrecken darf."
„Heute habe ich Mama fo gebeten. uns einmal

nicht an den Kaßentifch zu fchicken. wenigftens heute

nicht! Aber da war kein Vlaß, Als ob nicht in ein
paar Jahren iiberhaupt immer Vlaß da fein muß.

H O?inter dem Diwan fiel i
n breiten. weichen

Falten der grüne Wollripßvorhang nieder.

- S
T
)

bloß weil ic
h

dann fechzehn poll bin
- und dabei

wird der Eßtifch doch nicht inzwifchen länger. Oder
etwa doch?!“ bemerkte die Coufine ziemlich fchnippifch,

legte ihre Gabel hin und unterdrückte ein Gähnen.

Lifa fchob den Kopf langfam anf der Diwan

lehne feitwärts. bis fi
e mit der Wange am Nipe

polfter lag und ihrer Coufine bequemer in die Augen

fehen konnte.

.,Alfo. leg loS. Annal Wer ift e827.für den du
dich da hinüberfehnft?“ fragte fi

e phlegmatifch.

,.Wer? Du weißt ja doch felbft. daß Alexander
heute zum erftenmal mit unS ißti Er hatte näm
lich heute morgen nicht die geringfte Luft dazu.

fo direkt nach feiner Ankunft und der Reifenacht
in eine Gefellfchaft zu geraten. Mama mußte tiichtig

auf ihn einreden, Zuletzt weinte fi
e

faft vor Verdruß.
Da gab er nach. Er nannte fie: ,Liebfte Stief
mamal* und lachte. Er füßte ihr auch die Hand.
Da lachte fi

e

auch wieder,
-
Ach. Lifa. ic

h

brenne

ja doch darauf. daß du ihn fehen follft!"
Lifa zuckte die Achfeln.
„Warum if

t er auch erft alS Allerleßter ge
kommen? Sonft hätten wir ihn ja begrüßen können,

ehe es zu Tifch ging.
- Uebrigens fcheint mir wahr

haftig. du bift ordentlich in ihn verfchoffen.“ fagte

fi
e mit einem mitleidigen Lächeln.

„In den eignen Bruder-?il
„Stiefbrnden“ berbefferte Lifa. „Und noch dazu

einer. der wer weiß wie lange fort war. - Mir
fcheint eB übrigenS. daß er, zum Studieren ganz

fchrecklich lange gebraucht hat. Hier in Rußland

hatte er doch auch fchon ftudiert. Was machte er

denn da fo lange im Auslande?“
Die Coufine neftelte an ihrem afchblonden dicken

Mozartzopf. andern das blaue Haarband fich gelöft

hatte. Ein Bandende zwifchen den Zähnen. blickte fie

Lifa bedeutungßooll an.

„Du denkft doch wohl nicht. daß er immerzu
ftudiert hat? Das hat er höchftens nur nebenher
gethan oder nur noch ein paar Jahre. Hätte er

fonft diefen fchrecklichen Ruf?! Seinetwegen find

Frauen geftorben. daS kannft du glauben. Und noch

manches andre.
- Man kann kaum davon fprechen.“

meinte fi
e

tief bekiinnnert.

Lifa richtete fich ein wenig auf.
„Ift das wirklich wahr? Ia. bei und zu Haufe

fprechen fi
e

auch über ihn fo

- fo - eigentlich ohne
Refpekt. EZ fe

i

ein Unglück fiir ihn gewefen. den

Vater früh zu verlieren. und befonderS auch. daß
er von feiner rechten Mama direkt fo viel Geld ge
erbt hat.
- Aber fobald ic

h nur ind Zimmer trete.

hören fi
e regelmäßig auf. von ihm zu fprechen.
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Eigentlich if
t es grundkomifch. du. Wir follen näm

lich von nicht? tua-Z wiffen. weißt du.“
Die Coufine. die aus; einem Glafe nippte. fchien

Gründe zu haben. daS noch viel komifcher zu finden.
Sie pruftete lob. fo daß fi

e

fich verfchluckte und

Lifa fi
e auf den Rücken fchlagen mußte. damit fi
e

nur wieder zu fich kam.

..DW if
t ganz wie mit der Hochzeit im No

vember!“ fagte fi
e

miihfam und trocknete fich die

Thriiuen; ..fie thun doch alle. alß ob es ein Ge

heimnis fiir uns bleiben müßte. daß eS Hochzeiten

in der Welt giebt. Das liebe Brautpaar fagte neu

lich: Za. was verftehen die beiden Mäufe davon?
Nun. e?-wird fchon kommen. es wird fchon kommen!“

Ach. du lieber Gott! Ale ob die beiden fich iiber
haupt gekriegt hätten ohne uns!“

..Ich möchte wohl wiffen. warum man uns
überhaupt ,die Miiufe“ nennt. Findeft dn'S fchön?"
bemerkte Lifa gekriinkt.

..Ach daS finden fi
e

fehr geiftreichl ,Sie find
überall heimlich dabei. auch wo man ihnen kein

Loch gelaffen hat.“ fagte meine Schwefter neulich.
als fi

e

fich geiirgert hatte. Sie follte nur wiffen!
Unfre Lift für fi

e und ihn
-“

..Unfre Einwirkungen auf die Berhültniffel“ fiel
Lifa ein.

.. *-- und daß wir fie immer unverfehens irgendwo

zu zweien ließent Wenn wir nicht gewefen waren.

ic
h

wette. fo fäßen fi
e

noch heute und redeten vom

Wetter. glaubft du nicht auch?“
Beide wühlten kichernd ihre Köpfe aneinander.

..Ich fchlage vor. daß wir von Miinfen zu
Schußengeln und Vorfehungen avancieren!“ rief Lifa
und warf ihre zufammengeballte Serviette über den

Tifch.
Und nun tufchelten fi

e

fich Einzelheiten über

diefen Brautftand ins Ohr. die fi
e bie zu Krämpfen

lachen machten.
Da ging mit einem Ruck die Thür nach dem

Gang zu auf. und die beiden Eonfinen ftoben mit
verwirrtem Haar und fehr roten Wangen außeinander
wie ertappte Verbrecheriunen.
ES war nur einer der Diener. der ihnen

VanillengefroreneZ und Makronen hereinbraöhte.
Gleichzeitig aber hatten fich die Flügelthüren

zum gegenüberliegenden Eßfaal geöffnet. Eine Flut
von Lichterglanz ftrömte herein.
Und mitten in diefem Glanz ftand der fchönfte

Menfch. den Lifa je gefehen. Ganz faffungSloZ

ftarrte fi
e

ihn an.

So etwa? Elegante-Z. SchlankeS. Hochgewachfenes
gab eb doch nicht noch, einmal auf der Welt. Und

folchen Kopf auch nicht mehr. Und auf dem Kopf

fo lockig weiches braune?: Haar. Und darunter das

kühne. blaffe Geficht. daS von Geift und Leben fpriihte.
Sie fchaute voll Eifer und wußte nicht. tua-Z ihr

davon am beften gefiel.

..Das bift du!" fagte fie ganz erftaunt und ftand
auf und reckte den Hals. um deutlicher zu fehen.
Da kam er erft über die Schwelle und ftreckte

ihr die Hände hin und zog fi
e an den Händen

hinter dem Diwan hervor wie aus einem Berfteck.

..Erft einen Kuß. - nein?! Etwa nicht? Ich
komme ja extra herein. um Klein-Lifa zu begrüßen.
lind ic

h

küßte dich oft. viel. damalÖ. alZ du noch
drei Schuh hochwarft. kleines Fräulein.“ und während
er das fagte. küßte er fi

e

auch fchon längft -* nicht
einmal. auch nicht mehrere Male. fondern oft. ganz
unglaublich oft. und mit unglaublicher Gefchwindig

keit. fo daß in kürzefter Zeit kein Fleck ihre? Ge

fichtes ihr ungeküßt geblieben fchien und fie dennoch
feine feinen. haftigen. bartlofen Lippen kaum fpiirte.
,Er pudert einen ja förmlich mit Küffenl* dachte

fi
e und machte fich endlich atemloß frei.

..Din fo kiißt kein Menfchl So küßt man nicht!“
fagte fi

e

lehrhaft. und noch immer voller Erftaunen.
Die Eoufine hatte. die Hände im Rücken ver

fchriinkt. daneben geftanden und war mit höchftein
Intereffe der Exekution gefolgt.

..Rum wie findet ihr euch?“ fragte fi
e überlegen

und feelenvergniigt.

Ihr Stiefbruder antwortete nicht. Er hielt Lifa
noch an den Händen und fchaute fi

e an. alle? auf
einmal. fo fchien ihr. fchaute er an. alS fe

i

fein
Blick überall. und dann fagte er lebhaft:
..Alfo werde ich jeßt lernen. dich zu küffen.

Klein-Lifa. Vaß nur auf. wie gelehrig ic
h

fein
werde. An dir if

t

es nur. mir recht viele Gelegen

heit zur Uebung zu geben. nicht wahr?“
Damit ließ er ihre Hand fallen und wandte fich

zum Tifch.
..Ach. hier ift'S gut! Ihr habt'S gut. ihr

Mädel?! Laßt mich mal bei euch. ja? Ihr habt

ja doch hoffentlich auch einen Tropfen Wein? Man

läßt euch doch nicht etwa hier einfach verdurften?“
Er betrachtete argwöhnifch eine Flafche. deren limo
nadenartiger Inhalt nicht ganz ihrer 'Etikette zu ent
fprechen fchien. ..WaZ? Kinderwein giebt man

euch? Was if
t

_denn das hier für ein Zeug?! Cham
pagner follt ihr haben!“
Und er trat an die Thür. ftieß fi
e

auf und

rief dem Diener laut über den Gang zu:
..Vrokopl Eine Flafche Champagner für die

Damen und mich!“

..Aben Alexander! Nein. das dürfen wir nicht.
Thu daS nicht!“ widerfprach feine Schwefter. ..denk
dn nicht. daß wir es hier fo treiben dürfen. wie

du eS da im Auslande getrieben haft!“
..Wie ic

h

es getrieben habe. meine kleine Anna

Schwefter? Nun. wie habe ic
h e43denn getrieben?“

fragte er antüfiert. zog fich einen der grünen Nive

feffel an den Tifch und fah herauZfordernd von

einer zur andern,

Anna blickte ihre Eoufiue bedeutungsvoll au

fuchte fich unwillkürlich einen bekiimmerten Auedruck

zu geben und fchwieg betreten.

Aber Lifa hatte ihre Augen wieder auf ihn
und feine Schönheit gewendet. von der fo viel Leben

und Lebhaftigkeit ausging. und in ihr ftieg plötzlich
ein großer. heißer Wunfch auf. durch ihn vom

Leben draußen zu hören. als verkörpere er e
s in

feinen Erfahrungen.

..Erzähl du eS unS!“ fagte fi
e dringend.

..Aber nein! Das darf er doch nicht! Daß kannft
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du nicht. Alexander!“ rief die Coufine dazwifchen
und räufperte fich oftentativ.

Ihr Stiefbruder nahm dem eintretenden Diener
die Gläfer aus der Hand. ließ die Flafche im Eis
kübel neben den Tifch ftellen und fchenkte den

Mädchen ein.

„Ich warum nicht? Gewiß kann ic
h

das. dn

dummes Ding.“ bemerkte er. ..Ich will euch alfo
erzählen. Vaßt auf!“
lind nun fing er an zu erzählen. und je weiter

er kam. defto gefpannter hörten fi
e

ihm zu. Bon

fremden Städten und herrlichen Gegenden. von Bilder
galerien und von merkwürdigen Menfchen wußte
er ihnen zu fagen. und von langen Reifen bis

nach Amerika hinüber und bis nach Süditalien und
Spanien hinunter. Manchmal kam ihm etwas in

Erinnerung. was feine Augen lächeln machte und

feine Zunge reizte. auch noch von andern Dingen

zu reden. dann unterbrach er fich und blickte Lifa
in die Augen. die ihn fo fragend anfchauten. Und
dann blätterte er fchweigend eine Seite in feinem
Gedächtnis um. ehe er weiter erzählte.
Seine Worte und der Wein machten die Augen

der Mädchen erglänzen, Anna war fchon aufgeftanden
und hockte auf der kurzen Seitenlehne feines Seffels.
tvo fi

e

fich an feine Schulter fchmiegte und fich von

Zeit zu Zeit von ihm ftreicheln ließ wie ein fchnur
rendes Kätzchen. Sie wurde zärtlich und faft auf
geregt in ihrem Wefen. und es reizte fie. daß er

feine fchöne Gefchichte viel mehr an Lifa richtete als
an fie. Nun nahm fi

e

fich ihr Vorrecht: fo dafißen
und fich wie eine Kade trauert laffen. das konnte

Lifa nun einmal nicht. das hätte fich zum Glück
nicht gefchilkt. Es war doch wunderhübfch. einen
großen. erwachfenen Bruder zu haben. Zwar hatte
Lifa auch einen. aber der war ja nun Bräutigam.
Lifa verwandte keinen Blick von ihm. Wenn

man fortblickte. waren feine Schilderungen nicht das

felbe mehr: feine ganze Art und Weife gehörte dazu.
diefe rafchen. leichten Gebärden beim Sprechen. diefe

ganze Lebhaftigkeit. die jeden Moment fein Mienen
fpiel ganz zu verändern fchien und doch nur fo hin
hufchte über alle Worte und Erlebniffe. wie vorhin
die Küffe. die vielen Küffe über ihr kleines. er

ftauntes Geficht,

Und plößlich brach er ab und griff über den Tifch
hin nach ihrer Hand.
„So, lind nun. was habt ihr inztvifchen voll

bracht. Mädels?“
Und während er noch fragte. dachte er fchon nicht

mehr daran. fondern betrachtete die kleine Mädchen

hand in der feinen. eine ganz feine. fchlanke Hand.
aber noch etwas mager. etwas rötlich und eckig

am fchmalen Gelenk. too fi
e aus dem grauen. weiß

geftickten Kleiderärmel herausfchaute.
..Wir - wir haben gefpielt.“ entgegnete Lifa

ernfthaft.
..Nein. wie kannft du nur fo was fagen!“

unterbrach die Coufiue fi
e ganz empört; ..wir haben

doch wohl nicht nur gefpielt?l“

..Auch gelernt. uns befucht. Klavier geübt und

Litteraturftunden noch außerhalb der Schule ge

nommen.“ gab Lifa zu; ..aber namentlich haben wir

doch' gefvielt. Das andre mußten wir nur fo.“
..Das mußt du ja nicht glauben. Alexander!“

rief feine Schwefter.
..Ihr feid komiiche Mäufe.“ fagte er. ..aber

lange werdet ihr wohl nicht mehr fpielen.“ Sein
Blick ftreifte Annas Geftalt. die ziemlich voll war
und fich fchon leife an Bruft und Hüften zu formen
begann; ..wie lange noch. und dann feid ihr wahr
haftig erwachfene junge Damen. Schade! Dann feid
ihr vielleicht auch nicht mehr amiifanter als das
wohlerzogene Volk da drinnen -"
Er nnterbach fich. um anf die eiligen Schritte

zu [anfehen. die über den Gang auf die Thür zu
kamen. Man vernahm zugleich die entriiftete Stimme
der Mutter. Die Flügelthür zum Eßfaal mußte

offen ftehen.
Der Diener. der mit einem verlegenen Lächeln

eintrat. war fichtlich abgefandt worden. um den
abtrünnigen Alexander tot oder lebendig zur Stelle

zu fchaffen.
Die beiden Mädchen waren aufgefprungen. Sie

machten erfchrockene Armefiindergefichter,

Auch Alexander hatte fich erhoben.
die Arme und feufzte tief auf.

..Ieht aber feßt es einen fchauderhaften Kaßen
fammer. Schlick) wohl je ein fo ungezogener Schlingel
an den Tifch einer hochlöblichen Gefellfchaft und
unter feiner Mutter Flügel zurück? Aber feid nur
ruhig. Ihr fvllt wahrlich keinen Rüffel abkriegen.
Dafür ftehe ic

h

fchon ein. Alfo habt fchönen Dank

für eure Gaftfreundfchaftl“ fliifterte er den beiden

zu. griff noch haftig nach einem eben herausgefchälten

Mandel-Vielliebhen auf Lifas Teller und ftürzte davon,

Seine Schwefter horchte angeftrengt. ob fi
e

nicht

hören könne. wie es ihm nun da drinnen erging.

Gewiß freuten fi
e

fich. ihn wieder zu haben. Aber

hier war er ja viel lieber gewefen. Sie konnte
wohl heimlich ftolz darauf fein. daß fi

e ihn ihnen
auf eine fo lange Zeit entwendet hatte.
Lifa ftand am Fenfter neben der großen Maha

gonitoilette und blickte gedankenabwefeud hinaus.
Das Schlafzimmer war ein Hinterzimmer. nach

dem Hofe zu. Man vermochte durch die Doppel
fcheiben des Fenfters nicht viel zu fehen. nur hie
und da blißte das Licht einer Handlaterne auf. mit

der des Haufes Kutfcher zwifchen dem Stallgebäude
und dem Hofthor hin und her zu gehen fchien. Jetzt
kreifchte die Stallthür in ihren roftigen Angeln;
man hörte dumvfes Vferdegetravpel. dann wurde

alles ftumm und dunkel unten im Hof.
All dies tvar Lifa unendlich bekannt; fi

e

hatte

fchon oft hier des Abends fo am Fenfter geftanden;

manchmal. an lanen Herbft- oder Frühjahrsabenden

hatten fi
e es wohl auch geöffnet. um dem alten Kutfcher

etwas zuzurufen. der mit den ..Fräuleins“ gut

Freund war und fi
e die Vferde mit Brot füttern ließ.

Und icht erfchien ihr das plötzlich fo entlegen

und fern. Sie kam heute aus allerlei fremden
Ländern. So viel Schönes und Merktviirdiges gab
es. und das war das Leben. Und Alexander hatte
ihnen heute etwas davon mitgebracht.

Er ftreckte
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Lifa kehrte fich vom Fenfter ab und feßte fich

zerftreut auf den grünen Ripsfeffel am Tifch. Ihre
Coufine faß auf ihrem alten Vlaß in der Ecke des

Diwans und legte mechanifch auf dem weißen Tafel

tuch Figuren aus den zerbrochenen Schalen der Krach
wandeln.

Nun war es mit einemmal wieder ganz ftill
am Tifch. Nur das Stimmenfummen und Stühle
riicken fcholl gedämpft bis zu ihnen heriiber; der

Reft des Champagners vrickelte noch in den Gliifern.
und dazwifchen lag eine halbwelke Kamelie. die

Alexander aus dem Knopfloch verloren und die Zeit
iiber gedankenlos zwifchen feinen beweglichen Fingern
gedreht hatte.

In! friedlichen Schlafzimmer. das nur zum
Schein. nur für den Moment einen kleinen Ge

fellfchaftsraum darzuftellen gehabt. war noch in der

ganzen Atmofphiire der Wirbel von Leben fühl
bar. der hindurchgefahren war.
Die beiden kleinen Mädchen faßen einander gegen

iiber am Tifch und fchauten fich fchweigend mit

großen Augen an.

1
.:

Novemberanfang mit Froft und dem gewohnten

ruffifchen Schnee. mit Schlittenbahn und Eisbahn;
und trotzdem dunkel wie in einer Gruft in diefen
lichtlofen Straßen. Wenn nicht einmal das bißchen
glitzernde Eis den Tagen Glanz giibe. dann kämen

fi
e wohl niichftens iiberhaupt nicht mehr ordentlich

herauf.

Lifa fchwankte. ob fi
e

nach der Lampe klingeln

iolle. obgleich es erft drei Uhr war. Sie ftand am
Eßtifch. und wiihrend neben ihr die Wiener Kaffee
mafchine zifchte und fang. verteilte fi

e kleines Gebäck

im altfilbernen Brotkorb. toie fi
e es immer that.

wenn die Mutter im anftoßenden Wohnzimmer eine
Dame zu Befuch empfing.

Heute fafz da eine alte Staatsriitin. die immer
eine ganze Menge fchauderhafter Vorkommniffe mit

zuteilen hatte. Lifa wußte das fchon jedesmal im

voraus und haßte fi
e deswegen, Denn ihrer Mutter

wäre es viel beffer gewefen. von freundlichem hoff
nungsreichen Dingen zu hören. Es fehlte nur noch.
daß fi

e von den neueften Eifenbahnungliicken anfing!

Dort. weit hinten in Sibirien. wo Lifas Vater feit
einem halben Jahr an der neuen Bahnftrecke baute.
war erft kürzlich ein Unglück gefchehen. Und die
Mutter ging wiihrend folcher häufigen langen Tren

nungen fchon ohnedies ftill und ernft genug herum.
Aber heute fchien die alte Staatsrätin fich auf

die Medifance zu verlegen. Sie fagte von jemand:

„Dazu gehört eigentlich doch eine Unverfroreu
heit! Sie haben fich im Sommer im Auslande
kennen gelernt. Daher verkehrten fi

e nnn auch hier.
und wirklich. man fagt. daß er auf Freiersfüfzen
geht. Aber die Eltern der jungen Dame wiffen
doch gewiß nichts iiber feine mehr als leichtlebige
Vergangenheit. meinen Sie nicht auch? Ich bitte
Sie. man giebt doeh fchließlich nicht fo ohne weiteres

feine Tochter einem
-- nun. einem mani-nie einer -“

Lifas Mutter unterbrach fi
e mit ansdrucksoollem

Aufhuften. denn fi
e

wußte ihre Tochter im Neben

zimmer anwefend.

..Ich weiß von nichts. von der ganzen Sache
nicht; mein Neffe hat fich nichts dariiber merken

laffen.“ entgegnete fi
e

zurückhaltend. und dann rief

fi
e

hinüber:

..Lifa. mein Kind. wenn der Kaffee fertig if
t.

foll das Mädchen ihn uns bringen. Du felbft aber
halte dich nicht liinger auf. vergiß nicht. zur Tante

hiniiberzugehen.“

„Ja. Mama.“ verfetzte Lifa und wollte gehen.
als es auf dem Vorplatz hell klingelte.
Sie hörte noch ihre Mutter erklärend hinzufügen:
..Heute nähen fi

e

nämlich dort bei der Tante

alle wieder am Hochzeitsteppich; ic
h

möchte nicht. daß

Lifa allein an ihrem Arbeitsteil fehlt.“
Da trat das Mädchen ein und meldete der Mutter

Alexanders Befuch.
Einen Moment lang entftand eine etwas ver

legene Stille.

..Wenn man vom Wolf fprieht -.“ bemerkte
die alte Staatsriitin; „niir if

t das nun wirklich
etwas fatal. ic

h

hoffte. Sie noch allein zu fvrechen
iiber vielerlei. und mein Weg if

t für mich alten

Menfchen fo weit
-“

„Alexander wird es nicht übelnehmeu. wenn ic
h

ihn ein andres Mal fehe.“ entfchied die Mutter. ..er
hat ja nur zwei Schritte von den Seinigen bis zu

uns. nur eben iiber die Straße. Sage. ic
h

fe
i

momentan verhindert. aber den ganzen Abend frei.“

wandte fi
e

fich an das Mädchen.

Lifa ftand einen Augenblick lang nachdenklich
und mit gerunzelter Stirn da. dann ging fi

e lang

fam in das Vorzimmer. dem Mädchen nach.
Sie kam gerade. als Alexander den Velz. den e
r

fchon abgelegt hatte. wieder anzog.

..Nun. Maus. Mama verhindert?“ fragte e
r

und hielt ihr die Hand hin.
Sie nickte nur ernfthaft.
„Nam das fchadet nichts. Aber es if

t lieb von

dir. Klein-Lifa. daß du herausgckommen bift. Weißt

du. die Menfchen hier find recht öde und kalt. Da

feid ihr Mäufe viel beffer. Euch gefalle ic
h

beffer.

was?“

„O nein!“ fagte Lifa und ftellte fich mit dem
Rücken gegen die Mäntel am Ständer. fo daß fl

c

fich in das weiche Tuch und Velzwerk hineindriickte.
„denke das nur nicht, Wir nicht! Ich weiß ganz
gut. daß du ein Thunichtgut bift. Ein ziemliches
mauunis Miet.“
„Ach was! Du. hör mal!“ - er war fo ver

blüfft. daß er nicht wußte. was er gleich fagft!

follte >--. „du bift wohl rein des Teufels?“
„Nein. fiehft du.“ - Lifa drückte fich immer

enger in die Velze und faßte dabei mit ihren Händen
von hinten in fie hinein. -* ..du bift felbft fchuld.
wenn dir die Menfchen öde und kalt vorkommen.

Sie denken Schlechtes iiber dich. Du haft dich aus]
wirklich zu fchlecht aufgeführt. Das if

t

fchon nicht

mehr fchdn. Nun haft du die Folgen.“

..Komm mal eben her.“ bemerkte Alexander und

kam ganz dicht zu ihr. ..jetzt follft du niir felgen.
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was du dir da eigentlich in den Kopf gefeßt haft.
Heraus damit! Was trauft du mir denn fo Schreck
liches zu?!“
..Deinetwegen find Frauen geftorben.“ fagte Lifa

leife und blickte von unten auf in fein Geficht.
Er lachte nicht auf. wie fie doch heintlich gedacht

hatte. daß er thun wiirde. Er fuhr fich mit der
Hand wie von ungefähr übers Geficht.
..Wer euch folch unerhörten Unfinn vorredet.

möchte ich wiffen; das if
t

wirklich eine frhöne Mädchen

erziehungsweife.“ äußerte er nach fekundenlanger

Vaufe angehalten. und Lifa begriff. daß er nicht
daran dachte. fi

e

auch nur einen Augenblick ernft
zu nehmen. Aber gleichzeitig kam es mit ungeheurer

Gewißheit über fie. daß das Gerücht recht habe.
Sie konnte nicht fagen. warum. Sie wagte gar
nicht. ihn anznfehen. Ihr wurde ganz fchwer und
kühl in den Gliedern. und fi

e

fühlte ein Hinriefeln
über den Nacken.

Alexander hatte fich zur Seite gekehrt und

zündete fich nmftändlich eine Zigarette an.

..Darf ic
h ?tt fragte er dabei etwas formell. und

gleich darauf fügte er im Scherzton hinzu: ..Alfo
vor euch komifchen Mäufen finde ic

h

ebenfalls keine

Gnade? Schämt ihr euch denn gar nicht? Denke

nur. fogar ein fchlimmer. wirklicher Verbrecher b
e

kommt von Rechts wegen einen Anwalt. Und mich
wollt ihr fo ganz ruhig verläftern laffen? Vini.
fchämt euch! Womöglich thut ihr noch was darauf.
damit die Rechnung beffer ftimmt.“
Da wickelte Lifa fich aus dem Velzwerk heraus.

in das fi
e immer tiefer vor ihm zurückgewichen war.

..Scherze nicht.“ fagte fi
e ganz blaß. ..ich will

dich verteidigen. Ich will dein Anwalt fein.“
..Wahrhaftig? Wirklich ?N Er wandte fich fchnell

nach ihr um. und dann legte er beide Arme um
fie, ..O. du Liebes!“ bemerkte er ganz leife. von
ihrem ernften Gefichtchen berührt. ..was fiir Augen

fi
e

macht! Du haft am Ende einen Teufel-smut.
viel zu fchade für dies Vhilifterneft. Alfo abgemacht?

Bift du von heute ab mein -“
..Anwalt!“ beftätigte fie.
Er fchüttelte den Kopf.
..Reim nichts fo Trockenes. Juriftifches. Sagen

wir Schutzengerl. Ja?“
Als fi

e das Wort hörte. mußte fi
e

lächeln.

..Das am allerliebften.“ fagte fie. ganz ein
genommen; ..wirft du es auch nicht als bloßen
Scherz nehmen und wieder vergeffen?“

Er ftrich ihr mit beiden Händen die Haarfträhnen
aus dem Geficht; dabei fah er zerftreut aus. als ob
er an etwas ganz andres denken miiffe.

..Niemals werde ic
h

dich vergeffeu. überhaupt

niemals. du liebes Ding!“ mnrmelte er. und als
man das Mädchen fich dem Vorplatz nähern hörte.
ging er ungefäumtaus der Thür.
Lifa hatte eigentlich mit ihm zufammen fort

gehen wollen. Aber vielleicht ging er auch gar

nicht von hier zur Tante nach Haufe.
Sie zog ihren Wintermäntel an. nahm Fellmütze

und Fellmuff und ging langfam die Treppe hinunter.
linien auf der Straße begegnete fi

e

ihrem jüngeren
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Bruder. dem Gtmtnafiaften. der gerade aus der

Schule kam und fchreckliche Eile hatte. Befperbrot

zu bekommen. denn er war hungrig und follte
heute noch viel lernen.

Lifa feufzte und ließ ihn laufen. Früher. ohne
feine ftolze Ghnmafiaftenuniform. war Iwan zu
gänglicher gewefen. luftiger.. Sie hatten miteinander
gefpielt. Meiftenteils Indianerabenteuer. die er allem
andern weit vorzog. Und dazu eignete fi

e

fich gut.

fi
e

befaß einen fo guten Skalp. behauptete er.
* Sobald es nichts mehr war mit dem gemein

famen Spielen. verftand plötzlich eines des andern

befondere Welt durchaus nicht mehr. Siewußten
nicht. wovon fi

e miteinander fprechen follten. Gerade

als ob eine Feftung alle Zugbrücken aufgezogen hätte.
Als Lifa im Haufe gegenüber bei der Tante

eintrat. befand fich die ..Hochzeitsnäherei“ dort bereits

in vollem Gange.
Der .faft fertig geftickte riefengroße Teppich. der

die merkwiirdigften Blumenverfchlingungen auf matt
rotem Grund mit fchwarzen Randarabesken zeigte.

lag über ntehrere Tifche gebreitet mitten im Zimmer
der Tante. Mehr als ein Dußend weiblicher Hände
war entfig bemüht. die noch leergebliebenen Kanevas

ftellen mit bunter Wolle zu füllen.
Dazwifchen wurden Thee und Konfekt gereicht.

und hin und wieder erfcholl ein kleines Aufkreifchen
aus dem Kreife der jungen Damen. wenn eine

fchwankende Taffe dem Teppich bedrohlich nahe ge
kommen war.
Anna faß in der äußerften Ecke und nickte der

Eoufine freudig zu. als diefe fich zu ihr hindurch
fchob., Soeben hatte fi

e gerade ihre große Lilie
beendet und nähte nun mit roten Backen weiter

an den fchwarzen Arabesken. die an den Händen

abfärbten.

Lifas unvollendeter Vergißmeinnichtzweig befand

fich zum Glück nicht weit davon. Sie rückten mög

lichft zufammen und tufchelten leife. mitten 'unter
dem allgemeineren Gefchwätz der Erwachfenen.

Lifa erzählte von Alexanders Befuch. Und

während fi
e der Eoufine die Unterhaltung im Vor

zimmer fchilderte. fing ihr das Herz ftärker zu
klopfen an; fie fühlte fich durch ihn fo feltfam hinein
geriffen in die Erregungen des ihr noch fremden
Lebens. Sie erzählte immer noch neue Einzelheiten.

in glühenden Farben; ihr wurde ganz heiß dabei.
Anna war außer fich; fi

e ftach fich in der Anf
regung fortwährend.

..Nein. wie konnteft du nur! Ihm das zu
fagenl Und das zu thun! Und ganz im Ernft?
Du willft es im Ernft thun? Das heißt doch
eigentlich fo viel wie: du übernimmft die Verant

wortlichkeit für feine Seele?l“

Lifa nickte eifrig. Sie fah nicht von ihrer
Arbeit auf. damit die andern nicht auf ihr Getnfchel
aufmerkfam wiirden.

..Du Gute. du Einzige!“ fagte die Eonfine ganz
gerührt. ..du follft aber feheu. es wird dir auch
gelohnt werden. Du follft feheu. er ift fchießlich
gar nicht fo eine verlorene Seele. wie fi

e alle von

ihm klatfchen! Schließlich if
t er gut und brav -“

38
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..Nein. das ift er nicht!“ fiel Lina ftreng ein.
..wie kattttft du deiner fchwefterlichen Schwäche fo

nachgeben? Eine verlorene Seele if
t er nun ein

mal. und all das - das viele Schreckliche gethan
hat er auch. Sonft hätte ja auch das Ganze keinett

Sinn. tvozu der ganze Schutzengel? Ja. verblende
dich nur nicht wiffentlich dagegen.“

In Annas fchwarzgefärbten Fingern zitterte die
dicke Nadel.

..Das if
t aber gräßlich. ihn fich als einen Ver

lorenett ztt denken!“ behauptete fi
e und bekam einen

ganz breiten Mund wie vor dem Weinen. ..denn
ich liebe ihn doch fol Mir kommt er doch fo herr
lich vor! Und - lieben und verachten zugleich.
kannft du denn das begreifen?“

Lifa fchüttelte energifch den Kopf.
*

„Aber es kommt vor!“ beharrte die Coufine
heftig, ..Und dn haft kein Herz.“
..Meitt Gott. die Mänfe haben wieder ihre Ge

heintniskrätnerei unter fich in vollem Gange!“ fagte
eittes der jungen Mädchen iiber den Tifch hinüber.
Und ttutt fchauten alle nach der Ecke. wo fi

e
faßett.

Die jungen Mädchen uttd die Mänfe führten
immer einen ftillenKrieg. Mit überlegenen. ironifchen
Neckereiett von der einen Seite ttnd mit Zorn und

Verachtung von der attdertt. Die jungen Mädchen
thaten fo ganz intim mit deu jungverheirateten
Frauen; dort fchttteichelten fi

e

fich förmlich ein. Auch

jeßt vereinigtett fich alle Blicke in eiuutt'itigetn Ver

ftändnis.
Eine alte Dame neben Lifa. die einzige ältere

unter ihnen. erbartttte fich der verlegeneu kleinen

Mädchen und zog fi
e tttit freundlicher Güte itts Ge

fpräch. Die bevorftehettde Hochzeit der Gefchwifter
bot ja Stoff genug dazu. fowie der Polterabend.
der vorhergittg. Attila hatte im Vrolog zu fprechen.

Lifa follte in den lebenden Bildern ftehett.

..Es if
t

noch nicht ficher. daß ihre Mutter ihr
erlaubt. die .Braut in Schillers Glocke zu fein.“
bemerkte Anna.

..Wer giebt denn den Bräutigam ab?“

..Das wiffen wir noch nicht.“

..Dochl Das foll ja Alexander fein!“ behauptete
eines der jungen Mädchen und riiftete fich fchon

zum Aufbruch. Ein paar attdre erhoben fich. Man
beachtete die Mänfe nicht mehr.
..Zum Brautbild in Schillers Glocke haft du

eigentlich noch gar nicht Figur genug. ic
h könnte es

fchon eher.“ meinte die Coufine ntit einem vielfagenden
Blick über Lifas kindliche Geftalt. Sie äußerte das
etwas fpiß; dettn ein klein *wenig erbittert tvar fi

e

nun doch hinterher. daß fi
e den Stiefbruder alfo

definitiv fiir einen fo Verlorenen attfehett follte.
Sie argwöhttte ahnungsvoll. daß das ganz b

e

fottders deshalb fo notwendig erfchien. weil Lifa
ttttn einmal als Schutzengel zu fungieren hatte.
..Nam beim kleinen Koftünttänzchen zum Schluß.

da kann dafür jegliche Figur und Fagott fich zur
Geltung bringen.“ begütigte die alte Dame. welche
Lifas ernftgewordenes Gefichtchen mißverftand.
Aber diefe hörte gar nicht recht hin. Während

fi
e bedächtig ihre Wollen zttfatttmettfuchte. unt jeht

*7

i

auch heintzugehen. dachte fi
e nur noch über Alexander

ttnd ihren Rettungsplan nach.
..Ja. freilich. da kann ja Lifa beim Tänzthett

zum Beifpiel als Spargel erfcheinen!“ antwortete
an ihrer Statt die Coufine etwas tnalitiös. und fit

fchiedett kühl voneinander.

Zu Haufe. als Lifa heimkam. war alles ftill,
Iwan faß in feiner kleinen Stube nach hinten hinan-5
wohl über den Büchern. Im Eßzimmer brannte eine
Lampe. . In ihrem Schein fah Lifa einen erbrochetteu
Brief mit den ihr vertrauten Schriftzügett ihrer*
Vaters liegen.
Nun wttßte fi

e

auch. wo ihre Mutter tvar. 'Sie
ging leife in die Schlafftube hinüber. wo kein Licht
brannte. Dort taftete fie fich bis an die Coufchette.
die den Betten gegettüberftattd. und auf der ihre
Mutter gertt vor dent Abettdthee ein tvettig für fic

h

int Dunkeln ruhte. befonders. wenn fi
e nette Nach

richten votn etttferttten Gatten empfangen hatte.

Ohne fi
e auzufprechett. kroch Lifa behutfattt zur

Mtttter hinauf und fchtniegte fich an den ihr g
e

wohnten fchtttalen Vlaß zwifchett der Hintertvattd
der Couchette und der Mtttter Kniee.
Sie fühlte. wie die Mutter die Hand ausftreckte

und ihr liebkofettd über Haar und Geficht fuhr; fi
e

nahm die Hattd und ki'tßte fie. Dann lagen fi
e

lange fchweigend.

Lifa hätte fich gern etwas Heiteres erfonnett.
Ihr fiel nur nichts ein. Sie fühlte eitte Art von
Vflicht. heiter zu fein. ihre Mutter heiter zu machen.
eine drittgettdere Pflicht als das Kaffeekothen oder
Lernen oder Klavierüben. Unbegreiflich tvar es ihr.
wie Antta ntanchntal gegen deren Mutter fchttippifcb

fein mochte,

Den Brief wollte fie lieber gar nicht erwähnen.
wer weiß. ob nicht Trübes darin ftand. ,Ihrem
Baker fiel es fchwer. der .Hochzeit der Kinder nicht

beiwolttten zu können; aber langen Attffchub wollte

er nicht. weil fein Sohn felber einen Ingenieur
poftett in der Provinz bei einem Brückenbau zu iiber

ttehmen hatte.

Ia. die Hochzeit! Lifa richtete fich ein wenig auf.
..Manta.“ fragte fie. ..ftehe ic

h als Braut mit

Alexander?“
..Was?l“ Ihre Mutter ftthr erfchrockett in die

Höhe. ..Was fprichft du da? Ach fo. du meinft
beim Polterabend.“ befann fi

e

fich ttttd lehttte fill)

wieder zurück; ..ich weiß es nicht. Kind. lieber wäre
es tttir tttit einem andern, Alexander hat fo eine

Art. - ich fehe es nicht gern. wenn er fich l9

vie( mit dir abgiebt.“

Zn Lifa erwachte der ganze Eifer für ihre iiber
ttottttnene Anwaltfchaft.
..Aber. Mama. wie feid ihr alle fchlecht ttnd

ungerecht gegett ihn! Was hat euch der arme

Alexander gethan?“ fagte fi
e vorwurfsvoll und richtete

fich attf. ..Berfteh doch. daß ic
h

gerade daher zu

ihm haltet Einer muß es doch thttn. was folk er

fonft von uns denken? Höre. felbft der fchlituntite
Verbrecher hat von Rechts wegen einen Verteidiger.“

..Ljfcd Lila!“ Die Mutter fuchte tttit der Hand
nach ihr und fchlang einen Arttt uttt fie. ..wie rede't



du. Kind! Um Gottes willen. laß du dich nicht
mit ihm ein; er wird dir doch nicht etwa fchon
den Kopf verdreht haben? Schlag du in den Wind.
was er dir vorfchwatzt; er legt es nur darauf an.
daß jedermann fich in ihn verliebt.“
Die Stimme der Mutter klang ungehalten und

dabei ganz erfchrocken.

Lifa feufzte auf und verftummte. Wie follte

fi
e der Mutter denn alles das klarmachen? Warum

war es fo fchwer. Erwachfenen irgend etwas klar

zumachen. tvarum tvaren gerade fi
e

fo verftändnis
los? Das Ende von allem hieß dann: ..Er hat
dir den Kopf verdreht; du haft dich doch nicht ver
liebt?“ Konnte es was helfen. wenn fi

e erklärte:

O nein. Mutter. nein! Lieben wiirde ic
h nur einen.

der groß und vollkommen ift.'und keine ..verlorene
Scele“? Nein. das würde durchaus nichts helfen.
Sie mußte fchon zufehen. wie fi

e

felber was vom
Leben erwifchte.

*
Nach einer langen Vaufe fagte die Mutter leife:
..Du mein liebes. liebes Kind! lieber Jahr

und Tag wirft du fchon verftehen. wie ic
h es meine.

Teinetwegen möchte ic
h

noch lange leben. Dich

möchte ic
h

noch als Braut fehen. dein Glück fehen.
Denke nicht. weil ich manchmal trüb nnd ernft bin.
daß ic

h es nicht mit dir teilen könnte. Alles. alles
wiirde ic

h mit dir erleben. mit dir fühlen, Mit dir
wieder jung werden wiirde ich. Ganz jung.“
Wenn die-Mutter fo im Dunkel ruhte und Lifas

Haar unter ihrer ftreichelnden Hand fühlte. dann
konnte fi

e mitunter fo etwas Weiches fagen. fo

etwas viel Weicheres als je tagsüber.
Aber Lifa fchwieg immer noch und dachte heimlich:
,Dannc ja! .- o ja. dann wird fi

e alles mit
mir erleben! Auch wenn fi

e

noch fo alt wäre bis

dahin. Warum nicht jeßt? Warum if
t alles nur

„von dann an ?tt Sogar die jungen Mädchen wiffen
gar nichts mehr davon. wie uns zu Mute ift. und

haben es doch eben erft felbft erlebt. Warum find
nur wir fo allein mit uns? Warum?l

*

Sie ftand nun doch als Braut mit Alexander
zufamnien im Bilde.

Geftern. bei der Generalprobe. war man um

feinetwillen aber auch einftimmig der Meinung ge

wefen. daß dies Bild das fchönfte fei.
Im Smlafzimmer der Tante. wo heute alles

drunter und drüber gin'g und Berge von Kleidungs

ftücken überall herumlagen. ftand Lifa vor der großen
Mahagonitoilette und ließ fich anziehen.
Man half fich untereinander; eine Freundin ihrer

künftigen Schwägerin. die gerade frei tvar. kniete
vor Lifa am Boden. den Mund voller Stecknadeln.
und ordnete die Falten am altdeutfchen. fchon etwas

vergilbten weißen Seidenkleid. Der Brautfchleier.
ein fchöues Stück von alten Spitzen lag daneben bereit;

die Jungfer der Tante frifierte fie.
Lifa hielt beide Hände feitwärts fteif von fich

geftreckt und kam fich ihrer eignen Wachspuppe zum
Berwechfeln ähnlich vor.

Ein Baby und eine Braut waren ihre zwei
liebften Wappen gewefen.
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..Reim bift du aber vorn hohl. das Kleid liegt

doch zu flach iiber der Bruft. wie ein Sack fieht
es aus!“ bemerkte die am Boden liegende Freundin
bekümmert. Sie erhob fich und fixierte Lifas Ge
famterfcheinnng mit priifendem Blicke.

. Ein paar andre waren hinzugetreten; eine fremde
Dame. die fich umznkleiden begann. und eines der
jungen Mädchen von der Teppichnäherei her. mit
denen die Mäufe fich fchlecht vertragen.
Das junge Mädchen fchaute Lifa bequem iiber die

Schulter. gerade in den Halsansfchnitt hinein.
..Nein. fo etwas!“ rief fie. ..man bekommt ja

die größte Luft. gleich was hineinzuftecken. Ein
Dußend Weißbrötchen hätte Vlaß.“
..Das if

t übrigens eine gute Idee!“ fiel die

Freundin eifrig ein. und fi
e begann. Lifa die obere

Taille aufzuknöpfen.

..Was?! Wollen Sie ihr Weißbrötchen hinein
ftecken?“

„tlnfinnl Aber ein paar weiche Tafchentücher,
Es wird gleich ganz anders Wen.“
..Höre. Lifa! Läßt du dir das gefallen? Du

wirft jeßt geftopft wie eine Gans!“ fagte das junge
Mädchen anfreizend.

Lifa war über und über errötet. Sie wußte nicht.
wie fi

e

fich rächen könnte. und ängftigte fich davor.

daß das rächende Wort ihr erft einfallen wiirde.

nachdem dies junge Mädchen mit feiner durchaus

nicht liebreizendeu. drallgebauteu Geftalt aus dem

Zimmer heraus fei.
Da klang eine fremde. fhmpathifche Stimme

an ihr Ohr:
..Sie follten das Kleid laffen. wie es ift. Am

Schneiderfchnitt liegt es doch nicht. Diefer feine.
grazile Wuchs wirkt ohne Ihre Kunftmittel viel
harmonifcher.“

llmdrehen durfte Lifa fich nicht; aber während fie
hilflos daftand und fich ftopfen ließ. kehrte fi

e mit

Anftrengung ihren Kopf nach rückwärts. nm diejenige

zu erfpc'ihen. die fi
e in einem einzigen Augenblick lieb

gewonnen.

Es war eine ganz fremde. junge Dame. - heute
gab es hier fo viele ihr fremde Menfchen, Sie war
fchlank und groß und dunkel. mit köftlicheu Armen.
die nackt aus dein griinlichen. filberbefäten Gewande

einer Nhmphe herausfchauten. das fi
e

foebeu anlegte.

Lifa fand fi
e

wunderfchön. Etwas Vikautes lag
in ihrem ausdrucksvollen Geficht mit den feinen roten
Lippen.
Beider Blicke trafen fich. Die fremde junge Dame

kam heran und fagte: „Eine liebere. kleine Braut

habe ic
h

noch nie gefehen. Eine Modedame hat der

Dichter ja auch nicht gemeint.“
Die Jungfer hob vorfichtig den Schleier und

Mhrtenkranz auf Lifas kunftvol( ineinander geflochtene
Haarzöpfäten.

“

Die Freundin raffte fchnell ihr Nähzeug zu
fanunen; fi

e

mußte jetzt nach vorn gehen. von wo

foebeu irgend ein ihr geltendes Signal erfcholl.
..Rum etwas bräutlicher könnte fi

e

fchon noch

anszufehen verfuchen.“ meinte fi
e forgenvoll. haftig;

..ein bißchen verfchämt und fchmachtend. Lifa.“
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Lifa lachte und fah die fremde junge Dame

jetzt voll an.

..Schmachtend auZfehen
merkte fie.

..Dae- if
t

auch umu'iß.“ äußerte diefe. ..eö giebt

eben verfchiedene Vräute; auch Bräute einfach voll
Triumph. - Brautgliick ift eigentlich Triumph -
darum hätte man Sie nicht kurz vorher verürgern
fallen. Aber nun lachen Sie ja wieder: daS if

t

recht.“ Und fi
e

felzte fich neben Lifa und begann
an ihrem grünfchillernden Gewande eine Litze feft

zuniihen.
-

„Warum habe ich Sie noch nie bei meiner Tante

kann ic
h

nicht!“ b
e

getroffen?“ fragte Lifa fchiichtern. Sie gefiel ihr
immer beffer.

..Warum? Weil ic
h

eigentlich gar nicht hier

lebe. fondern meiften's im Außlaude oder unten in

Südrußland. Jeßt bin ic
h

für diefen Winter hier
bei Verwandten zu Befnch.“

Nach einer Vaufe fügte fi
e hinzu:

..Einen der Ihrigen habe ich aber fchon vorigen

Sommer im Auölande kennen gelernt. I11Variö.“
..Wen?“ fragte Lifa neugierig. Wie gut plau

derte eK fich mit ihr. faft wie unter feineÖgleichen.
..Ihren Vetter.“

„Alexander ? l

“

Lifa machte eine fo ungeftüme Kopfbewegung.

daß die Jungfer. die den Kranz noch feftfteckte. auf

fchrie.

Nach dem einen Wort fagte fi
e aber nichts mehr.

Beide fchwiegen. Die Jungfer trat befriedigt von

ihrem Werke zurück; die Thür nach draußen wurde
aufgeriffen. Lifa hörte ihren Namen rufen.
Sie wurde hinauSgeleitet. auf die Bühne ge

führt. die im Eßfaal errichtet war. und wo Alerander

fchon wartete. zurechtgeftellt. gefchoben. - fie kam
gar nicht mehr recht zum Bewußtfcin. bis der Vor
hang aufging.

In alledem erfüllte nur eine einzige Vorftellung
ihren Kopf: war daS nicht am Ende fie. »Ä fie.
um derentwillen Alexander ..auf Freierßfiißen ging“.
wie die alte Staatßrütin fich ausdrückte? Ja. ganz
gewiß war fie eh! Cr follte fi

e ja im Auslande. im
Sommer kennen gelernt haben.
Ehe Lifa noch wußte. wie ihr gefchah. ftand fi

e

fchon im Lichterglanz mit Alexander vor den Blicken

der vielen Menfchen. Sie ftand etwa? erhöht ihm
gegeniiber und hielt ihm mit einer unbequemen Be
wegung die Hand entgegen. die er. zu ihr auf
fchaueud. leife faßte.
Sie fah ihm gerade in die Augen. aber fi

e

dachte nicht mehr daran. daß fi
e

fchmachtend dabei

außfehen follte. DaB ganze Erftaunen und brennende

Jutereffe. womit fi
e

innerlich noch fo ganz befchc'iftigt

war. prägte fich riickhaltloß in ihren Kleinmiidchen
mienen aus.

Alexander wollte fi
e

zur Befinnung bringen;

feine Augen leuchteten fo beredt in die ihren hinein.
mit fo eindringlicher Warme und Aufforderung. als

riefen fi
e ihr zu:
„Aber. Klein-Lifa! Seit wann kaunft du mich

denn gar nicht ein klein bißchen liebevoll anfehen?

Liebevoll. hörft du? Nein. nicht fo: immer noch
viel liebevoller!“ Taufend lächelnde Schelme funkclten
ihm in den Augen.
Da vergaß fi

e total. daß lebende Bilder ftuinin
find. Sie vermochte nicht über fich. nur ihre Augen
reden zu laffen. wa?- ihr gerade auf dem Herzen
lag. Und zur heiteren Verbliiffung der Zufchauer
öffnete die kleine Braut da oben plößlich den Mund:

..Warum haft du mir denn das nicht erzählt.“- fie wollte hinzufügen: ..daß du auf Freieröfiißen
gehft.“ -- aber da fchob fich eilig. eilig. unter den
faft wütend haftigen Griffen des Mafchiniften. der
große Vorhang zufammen. und die Worte erftarven
ihr im Munde.

Draußen anZ dem Zufchauerraum vernahm man

ein leifeß Lachen. ..Die Kleine if
t ja famoßl“

fagte jemand. Dann erfeholl daS Hündeklatfchen

.

und Bravorufen.
Alexander ftellte fich fchiilzend vor Lifa und

ftreckte abwehrend feine Arme aus. al? alle auf fi
e

zuliefen. erftannt. ganz empört.

..Laßt doch nur! So wie fi
e

ift. if
t es gerade

gut. Dar. macht gerade Effekt. Wollt ihr wohl
meine Braut in Ruhe laffenl“
Life( begriff nichts; fi

e

fah ratlos vom einen

zum andern.

..Ich will auZ dem dummen Kleid herauS!“
fagte fi

e
endlich. mit Thränen in den Augen.

..Sie foll noch einmal ftehenl Wir müffen den
Vorhang noch eiunial aufziehen!“ riefen einige durch
einander.

Aher Lifa fchiittelte den Kopf. fi
e

hielt Alexander
am Aermel.

..Nein. daS foll fie nicht!“ rief er entgegen. nnd
er blickte fich fchnell und hob fi

e auf und trug fi
e

im Triumph. wie eine Beute. auf feinen Armen

durch alle hindurch. die ihn nmftanden. von der

Bühne hinweg.

Ihr Schleier wallte über ihn fort. fi
e

hielt fich

feft und ließ fich tragen.

..Freuen follten fi
e

fich. daß du keine Bühnen
braut bift; nein. das bift du gottlob nicht!“ flüfterte
er ihr unterwegh ine Ohr und blickte fein Gefictn
auf daS ihre und klißte fi

e viele Male in feiner
flüchtigen. haftigen Weife.
An der Schwelle dee SchlafzinmierS ließ er fie

ani? den Armen niedergleiteu. _

Alles um fi
e herum war wieder im Gang; im

Drang der Anfpriiche. die der Wolter-abend ftellte.
kümmerte man fich nicht länger um den kleinen

Zwifchenfall.
Einer der Diener ging gerade an Alexander vor

über. einen fehr zart gebundenen Strauß lang
ftieliger. halberfchloffener Rofenknofpen in der Hand.
Alexander hielt ihn an.

..Nicht hierher!“ fagte er angehalten und ftampfte

leicht mit dem Fuß auf. ..doch nicht etwa ina An
kleidezinnner? Tölpel! Dorthin - in den erften
Salon. an die Stelle. die ic

h dir genau bezeichnet
habe.“

Lifa ftarrte den Rofen nach.
..Warum haft du es mir nicht erzählt? Warum



nicht mir zu allerallererft? Du. das hätte fich fo
gehört.“ fagte fi

e

ihm.

Alexander fah nervös aus. er forgte fich ficht

lich um das Schickfal der Rofen.
..Was denn erzählt?“
..Daß diefe Rofen - daß du dich verloben

willft.“
..Ia. weißt du denn?“ fragte er verdußt. „Reim

ihr Mäufe. vor euch if
t

doch nichts mehr ficher.
Kein Menfch weiß es noch.“
..Ich bin ja auch kein Menfch. Alexander. und

auch keine Mans. fondern ein Schutzengel. Haft
du's vergeffen?“ bemerkte fi

e

lachend.

..Ach Lifa. Lifotfcht'a.“ - er biß fich unruhig
die Lippen - „ich weiß ja leider felbft noch nicht -.

ic
h

weiß gar nicht. ob meine Rofen angenommen
werden.“

Sie maß ihn übermiitig mit" den Augen. wie
er plötzlich fo unficher und beängftigt daftand.

..Sie werden angenommen!“ fagte fie.
„Ia. ift das auch gewiß?“ Seine Augen blißten

auf. ..Es wäre auch des Teufels. wenn -. Ich
danke dir. Lifotfchka. du kleine Braut.“
Und er hob fi

e

noch einmal hoch. ganz hoch
in der elaftifchen Bewegung war ein Ianchzen. -
küßte fie gerade auf den Mund. ftellte fi

e

hin und

eilte fort.
Lifa ging ins Schlafzimmer. wo die mitfpielenden

Damen fich jetzt am Toilettenfpiegel drängten. Sie
beeilte fich fehr. aus ihrem Anzug heranszukommen
und in ihr graues. weißgefticktes Kafchmirkleidchen
hinein. Nie hat eine Braut mit größerer Nichtachtung

ihren Kranz aus dem Haar gezerrt und in eine
Ecke geworfen. Die vielen kunftvollen Zäpfchen auf
znflechten. nahm fi

e

fich nicht die Zeit. Sie müßte
fchnell hinüber in den kleinen Salon. fehen. was
aus den Rofen geworden. Ihre Prophezeiung mußte
durchaus ftimmen! Es wäre wenigftens gräßlich.
fich das Gegenteil vorznftellen. Alexander verließ

fich doch jeßt auf fie. fi
e kam fich ordentlich etwas

bemutternd vor. als fi
e

ihn fo überlegen beruhigte.- ja. förmlich überlegen. Und jedenfalls ftand fi
e

jetzt fo gut wie mitten drin in diefen aufregenden
Ereigniffen. von denen niemand wußte.
Das unaufgeflochtene Haar ohne den Schleier.

auf den feine Frifnr berechnet gewefen. fah wunder
lich aus; fi

e

hatte es nicht einmal glattgeftrichen.

Aber daran konnte fi
e jeßt unmöglich Gedanken ver

fchwenden.
Als Lifa den großen Saal betrat. der foeben

zum Tanzen geräumt wurde. da waren die Rofen
das erfte. was fi

e

fah. Es war. als ob fie ihr
allein fchon von ferne entgegenleuchten wollten.
zwifchen all den Menfchen hindurch. die dort im

anftoßenden Salon im Glanz der Lichter durch
einanderwogten.

Alexanders Braut hielt fi
e in Händen. - denn

feine Braut war fie nun doch wohl gewiffermaßen.
Als Lifa fich etwas linkifch dem Menfchengedränge
näherte. ließ fi

e ein paar Herren ftehen. mit denen

fie im Gefpräch gewefen. und kam ihr entgegen.
Darüber ftieg Lifa vor Freude und Enthufias

Eine crlie Erfahrung.

mus das Blut zu Kopf, Sie eilte auf fie zu wie
ein Schnelllc'infer und fagte. außer fich vor Ber
legenheit und eilig und nngefchickt:

..Wie fchön find die Roten!“
Die andre vergrnb ihr Geficht hinein; fi

e ver

barg ein Lächeln; aber über die Blumen hinweg

ftrahlten ihre Augen heiß und fiegesficher in Lifas
Augen.

„Ick, es find die fchönften Nofen. die ich fah.
und mehr noch: es find diejenigen. die ic

h

für mich
allein haben wollte.“

„Ia. wie fchön. wenn man gerade das kriegt.
was man haben will.“ antwortete Lifa. noch immer
rot und mit einem Gefühl gänzlicher Unbehilflichkeit.
doch dabei dachte fi

e voll heimlichem Stolz: ,Sie
gefteht mir alles. fi

e gefteht es durch die Blume.

fi
e merkt fchon. daß ic
h

weiß! Und niemand kann

begreifen. wovon wir reden. felbft wenn fi
e

zuhören
wollten.*

Aber fie wußte es nicht zu hindern. daß andre.
*gleichgültige Menfchen dazwifchen gerieten und fi

e

trennten. Nur mit dem Blick noch folgte fi
e b
e

harrlich der eleganten. gefchmeidigen Geftalt mit den

Rofen. die fich überall biegfam und* anmutig hin
durchwand wie eine Schlange.

Sie hatte noch nie eine fo große Sicherheit im
Benehmen gefehen. etwas fo vollendet Fertiges.

Strahlendes. Ia. die war eine Braut! Gerade

fo mußte eine Braut ausfehen. fchien es Lifa. Welch
ein Unfinn. daß fi

e alle immer vom Schmachten

fprachen! Wozu noch fchmachten? Denn das war ja

nun fozufagen das Ende aller Dinge. eine abgemachte

Gefchichte!
Und je mehr fi

e es fich überlegte. defto mehr

fchien es ihr fo zu fein. Denn die Verlobung. das
war das letzte. was Lifa für jeden Menfchen noch
deutlich in der Ferne in Ausficht nahm; es war
der Strich an ihrem Horizont; was dahinter kam.

mußte fich ohne weiteres noch alles mit in dieien

Strich hineinbequemen; es war eben das „übrige“
Leben. Das lag irgendwo jenfeits. jedenfalls jenfeits
aller deutlichen Einzelvorftellungen.

Lifa wurde immer klarer. daß Alexanders Braut
der vollendete Typus einer Braut fei. Ihr wollte

fi
e

nacheifern
- fpäter.

In diefen Entfchlüffen wurde fi
e

dadurch unter

brochen. daß ihre Coufine Anna fich zu ihr hin
durchfchob. den Mund noch voll Kaviarfchnittchen.
die fi

e

fich eben am Biiffett hatte geben laffen,

„Dort bedienen uns die Herren.“ erzählte fi
e

kauend. ..du follteft auch gehen.
- Wie kurios if

t

dein Haar! Ift meins nicht hübfch?“
Es fiel in zwei langen Flechten auf ihren Rücken.

Sie fteckte noch in ihrem niedlichen Koftiim einer

kleinruffifchen Bäuerin. worin fi
e im Vrolog auf

getreten war.

„Ich bin gleich dringeblieben. um ein bißchen
mitzutanzen.“ bemerkte fie. „Mama hat es mir er

laubt. für den Fall. daß ich nämlich aufgefordert
werde. Tanzeft dn nicht auch?“
Lifa fchüttelte den Kopf.

..Mama will nicht. und ic
h will auch nicht.
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Lieber noch zufehen. Denn hier if
t jemand. den

ic
h

tanzen fehen möchte. Jemand uud noch jemand.“
antwortete fi

e geheimnisvoll. Obgleich Anna ihre
befte Freundin war. wollte fi

e verfchwiegen bleiben.

,.Ach. if
t jemand hier. für den du etwa fchwärmen

könnteft?“ Anna blickte mit kritifcher Mnfterung
rund um fich; ..ich muß dir ehrlich fagen: ich nicht!
Ich wüßte wirklich niemanden.“ Dann fügte fi

e

leifer hinzu: ..Aber der. von dem ic
h die Kaviar

fchnitten habe. tanzt auch nicht. Der dort fteht!
Siehft du ihn? Er hat wunderhübfche blaue Augen,
Und denke dir: er ift ein Dichter.“
Lifa fah prüfend hin. wo ein junger. blonder

Menfch allein an der Thür zum Saal lehnte.
..Wiefo weißt du denn das? Hat er dir das

gefagt?“

..Reim
-
natürlich nicht. Ich glaube. das ver

ichweigt man ganz ähnlich wie eine heimliche Ver
lobung. Aber Mama weiß es. die hat es von den
Seittigen. und die wiffen es mit vollkommener

Sicherheit.“
Lifa fand es ganz intereffant. einen lebendigen

Dichter zu fprechen. Außerdem wußte fi
e

nichts

Befferes zu thun; die nteiften verzogen fich nach dem

Biiifett. auch Anna ftrebte wieder dorthin. Am
Eingang zu demfelben bemerkte fi

e

ihre Mutter und
die Tante; fi

e

ftanden mit dem immer umringten

Hochzeitspaar zufammen. Die Mutter hatte heute
nur Augen für diefen Sohn; er war eben erft
angereift und logierte die paar Tage bis zufeiner
Hochzeit bei ihnen zu Haufe. ,

Im Saal ftimmte der gemietete Vianift den
Flügel. Ein Fenfter ftand auf; hier ließ fich doch
atmen.

Lifa feßte fich auf einen Stuhl bei der Thür.
nah zum jungen blonden Menfchen und blickte ihn
mißtrauifch von der Seite an.
Er nahm es gutmütig als eine Aufforderung.

fich ihr zu widmen. Diefe beiden kleinen Mädchen
waren fo herrenlos!

..Ich darf Ihnen gewiß etwas zu effen b
e

forgen?“ fragte er mit einer leichten Verbeugung.

..Mein Name if
t Hugo Lanz.“

Lifa fagte: ..Reim ic
h danke Ihnen.“ und wurde

noch mißtrauifcher. Es fchien ja feine Spezialität
zu fein. den Leuten Effen zu bringen. Etwas
weniger Dichterifches konnte fi

e

fich aber gar nicht
denken.

Sollte fi
e

ihn fragen: ..Sind Sie ein Dichter?“
Aber Anna meinte ja. daß man das höchft zartfühlend
behandeln müffe. Am Ende wurde er furchtbar
verleßt.

..Am Büffett drängen fich die Menfchen. und
es if

t

heiß.“ bemerkte fie. ..hier if
t es kühl. und wir

find allein.“

..Iatoohh das finde ic
h

auch.“ fagte er lächelnd.

..- das heißt. ich meine: auch ic
h

finde das viel

fchöner.“

Lifa hob den Kopf. und fi
e

fchauten fich mit einem

mal ganz unbefangen und zutraulich an wie zwei
gute Freunde.
..Wie if

t das; Dichten?“ fragte Lifa ganz

unerwartet. Sie war felbft etwas
dariiber.

Er glaubte nicht recht verftanden zn haben und
neigte fich vor. Als fi

e aber ihre Frage wiederholte.
da lachte er herzhaft auf.

..Sie wollen wiffen: wie ,dichtem ift? Ja. wie
foll Ihnen das ein Menfch erklären?“

Lifa wußte nicht genau. ob fi
e

nicht etwas b
e

leidigt fei. Sie machte jedenfalls ein ernfteres Ge
ficht. das zwifchen ihm und ihr die Schranken
markieren follte.

..O. ic
h

weiß fchon. bemühen Sie fich nicht.“
bemerkte fi

e leichthin; „dichten, das if
t gewiß fo:

man fißt und fchreibt ftaubige Bücher voll und macht
Kleckfe mit der Tinte auf alle fünf Finger. anftatt
daß man herumgeht und fich lieber* alles anfieht.
was es Schönes anzufehen giebt.“

„Reini“ fiel er lebhaft und noch immer lächelnd
ein. ..fo if

t es nicht! Sehen Sie. nun hab' ich's.
nun weiß ich es fchon! Dichten. das if

t

fo: man
geht herum und fieht alles an. was es zu feheu
giebt. aber indem man das thut. feßt man jedem
Ding noch irgend ein Hiitchen auf. das ihm fehlte.
man macht jedes Ding ein bißchen zurecht. ein

bißchen anders: man macht es eigentlich erft fertig.

Jedes Ding wartet auf feinen Dichter.“
Lifa fchwieg ganz erftaunt ftill.
..Sind Sie auch ganz ficher. daß das Dichten

ift?“ fragte fi
e und fühlte ihr Mißtrauen zurück

kehren.

..Ia. ganz ficher.“

..Aber dann if
t
Dichten ja ganz dasfelbe wie

Spielen!“ meinte fi
e voll Erftaunen und fah zu

ihm auf.
*..Jft Spielen denn fo?“
..Ia. ganz fo. Man fieht zum Beifpiel eine

alte Bank und macht einen Ziegenbock daraus. Das
finden Sie nun vielleicht nicht fchon? Aber das
Schöne ift: daß fi
e dann auch wirklich ein Ziegen

bock ift! Ihr fehlt nicht das geringfte dazu. fo

lange man fpielt. Sie ift ein ebenfolcher Ziegenbock
wie der lebendigel Wenn auch die Erwachfenen
fich darüber luftig machen und das Gegenteil be
haupten. Die find eben nicht nur erwachfen. glaube

ich. fondern fchon ganz ururalt. fi
e

find ganz blind
und taub. So können wir fi

e eben nicht mehr ver

ftehen. und fi
e

auch uns nicht -»“

Lifa brach plötzlich ab. Sie war *ordentlich in
Wärme geraten und hatte laut und lebhaft gefprochen.

..Es if
t

zu dumm von mir. daß ic
h

Ihnen das
fage.“ feßte fi

e nur noch hinzu. Sie fühlte Ver
legeuheit.

Er ftand ganz vorgebeugt und blickte ihr ernft
und mit ungeteiltem Intereffe ins Geficht.
..O nein: nicht dumm! Ich bitte Sie darum.

mir mehr zu jagen. Warum nicht gerade mir?“
..Warum? Weil Sie ja doch wohl längft nicht*

mehr fpielen. Und dann weiß man auch ganz ge

fchwind fchon fo rein gar nichts mehr davon. wie es

war! Ich weiß nicht. wie das zugeht: aber fchon
die Sechzehujährigen find fo ganz wo anders als wir.
Sie find eben plößlich wo anders. Darum müffen

erfchrockeu



Ht. Hingolph.

wir'Kleineren gut zn fatnnieuhalten. Auch fogar;

wenn wir uns zum Beifpiel gar nicht fo fehr lieben.

Sondern fchon allein deßhalb- weil wir diefe Kleineren

unter un?- find. Denn fonft werden wir ja fo ganz
ratlosö: wir wiffen nicht wohin! Bei den andern

haben wir nirgend'Ö einen Unterfchlupf -.“
Lifa diimpfte ihre Stimme- die immer wieder

lebhaft werden wollter mehr und mehr; fi
e rückte

unwillkiirli'ch naher an Hugo Lanz heran- denn

hinter ihnen nahmen verfchiedene Vlaß- die vom

Büffettzimmer kamen. Die erften Tanzpaare bildeten

fich. Im kleinen Salon wurde eS laut,
„Es geht jeßt los!“ fagte fie.
„Soll ich mit Ihnen tanzen? Tanzen Sie

gern?“ fragte er Lifa leife.
„Würden Sie denn daS wirklich thun?" Ihr

Geficht ftrahlte.

„Den ganzen Abend!" beteuerte er, „ich will
iiberhaupt alle-Z thun. wa? Sie nur wiinfchen."
„Aber ic

h

tanze nicht. Ich verftehe es noch
zu fchlechh und foll auch nicht.“
„Or daß ift noch beffer! Ich hätte nur Ihret

wegen getanzt. Ießt laffeu Sie unZ hierbleibeu
wollen Sie? Ich rüae unfre Stühle bequem an
die Zirnmerecke heran, und wir plaudern da, wiihrend
die Leute tanzen. Ift es Ihnen fo recht?“

Lifa nickte begeiftert. Sie ftand aufy damit er
ihren Stuhl zurückfchieben könnte und die Worüber
gchenden fi

e

nicht immer ftörten. Gleichgültig blickte

fi
e iiber den feidenraufchenden Damenflor hin. Sie

fühlte fich plößlich fo herrlich geborgen.

Ta kamen zwei Herren an ihr vorbei. Sie
kannte fi

e nur ganz flüchtig. dem bloßen Aus

feheu nach.
Der eine von ihnen fagte:
„Dachten Sie nicht auch. es gäbe heute am

Ende gar noch eine Verlobung? Am Polterabend
der Schwefter, - ganz wirfungSvoll.“
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Der andre berfetzte mit einem Augenzwinkern:

„Glaub'ß iiberhaupt noch nicht! Ich bitte Sie:
unfer Alexandery - der und fich feftlegenl Ja
was wiirde denn nur die fchöne Marfufchka dazu

fagent die fo liebreizend fein Innggefellenheim in

ftand hält? Neuefte Acquifition!“
Sie [achten leife und entfernten fich, ihre Damen

zum erften Walzer zu fachen.
Lifa wurde plößlich tiefernft.
WaZ hieß das? wa? wollten die beiden? Wer

war Marfufchka? - Vergeben? fann fi
e

nach: fi
e

wußte von keiner einzigen Marfufchka.
Nein- wa? konnten nicht noch alles fiir Klatfche

reien kommen! Und wenn Alexanders Braut irgend
etwa?: Schlimme? iiber ihn oernahm? Dann konnte
womöglich die ganze Verlobung zu uichte fein.
Lifa war ganz vol( aufregender Sorgen.

Ja. jeßt galt er? fiir fie jedenfallßr gut auf dem
Voften zu fein, Tag fiir Tag! Ihn gegen alle zu
verteidigen. Den Seelenfrieden feiner Braut zu
fchiißen!
Alle? daS war wirklich granenooll, - und brennend

intereffant, Die ganze Gefellfchaft uerblich daneben.
Alle? verblich daneben. Daß war doch noch Leben!
Hugo Lanz blickte Lifa aufmerkfam bon der

Seite an.

„Waö fehlt Ihnen?“ fragte er dringend. „Ift
Ihnen etwa?- Unangeuehmes eingefallen? Etwa? an?

diefer langweiligen ,Welt der Erwachfenen“. nicht
wahr? Laffen wir die beifeitel Wir zwei beide
wollen ganz unerwaehien fein,

- fpielen.“
„Nein- nein.“ murmelte Lifa. „etwaS Lang

weiligeS if
t eZ nicht.“ Sie fchaute ihn an. Selbft

er verblieb eigentlich daneben. lind im Grunde three
Herzens dachte fie:
,O nein, nein! es ift etwa?, da3 noch fehöner

if
t als das fchönfte Spiel*
(Schlußfolgt.)

MMM.
W It. Eingolpb am Untersee. W

(SiehedieAbbildungSeite237.)

ba?,
Torf St, Gingolph am Genferfeef deffen herrliche Lage
unfre Abbildun dem Befchaner vor Augen fiihrt, befitzt

eine Eigenliimlichkei 7 die in nnferm deutfchen Vaterlande

keine Seltenheit ift. Wir haben heute nochz befonderZ in

Thiiriiigeih *Ortfcbaftengenug, die unter verfchiedenenHerren
ftehen- ein Ueberbleibfel aus den Znftc'inden deÖ alten
heiligen römifchen Reiches deutfcher Nation. Wo fich das

in? heutige Dentfehe Reich hinein erhalten hatt if
t es eine

harmlofe Befonderlichkeit ohne fonderlich fiihlbare Kon

fequeuzenz da Konflikte zwifchen den einzelnen dentfchen

Bundesftaaten ausgefchloffen find. St. Gingolph aber ift

zwifchen zwei fich ganz fremd gegeniiberfteheudenStaaten

geteilt; die eine Halfte der zufammenhc'ingendenGemeinde

gehört politifch zu Frankreich, die andre zur Schweiz und

zwar zum Kanton Wallis. Die mitten durch daß Dorf
fließende Morge bildet die Grenze. Selbftocrftiindlich be

fteht zwifchen den Dorfbewohnern faft gar kein Unterfehied,

fi
e fprechendiefelbe franzöfiiche Mundart. Alle?, nur? beiden

Teilen des Dorfes- gemeinfam fein kannt if
t das fett langer

als dreihundert Jahren. Während in Frankreich der öffent

liche Grund und Boden al-Z Staatseigentnm erklart worden

ift. ward fiir St. Gingolph eine Ausnahme gemacht, die

in keiner andern franzöfifchen Gemeinde zn treffen ift. Die

aus dem Mittelalter ftammenden Gemeindewaldungen find
Gemeingut geblieben. Die beiden Gemeinden bilden ebenfo
eine einzige Kirchengemeinde. Kirche und Friedhof find

auf franzöfifchemGebiet. Iede Nationalität hat ihre eignen

Volksfchnlen. Die Schweizer haben das Recht, ihre Kinder

nach Frankreich, das heißt nach franzöfifch St. Gingolph

in die Schule zu fchictem und umgekehrt die Frauzofen
die ihrigen in die Schweiz, mit dem Unterfchiedf daß
der Kanton Wallis ein befcheideues Schulgeld einzieht,
maß man in Frankreich nicht kennt. Der Voftdienft if

t

ebenfalls doppelt.

*S6*



das projekt nur [Bebauung cler lieblemnsel tn "ti-nchen.

Wenn
einft der kunftfinnige König Ludwig l, gemeint. in

Zukunft dürfe keiner behaupten. Teutfchland zu kennen.
der Miinchen nicht gefehen. fo hat er felbft diefes Wort zum
Teil noch zur Wahrheit gemacht, Vieles if

t fpäter gefchehen.
aber immer klaffen in dem großen und prachtvollen Stadt

bilde. das heutzutage Miinchen darbietet. noch Lücken. Sie

auszufüllen. trägt man fich zurzeit mit ver

fchiedenenBlauen. und unter diefcn
geht keiner von fo großen
Gefichtspunktenaus und

kommtkeiner fo fehr
den realen Be

diirfniffen
entgegen

wie das von den leitenden Kreifen des Bahrifchen
Kunftgewerbevereins entworfene und von der Borftandfchaft
des genannten Vereins in einer eignen (bei R. Olden
bourg in München veröffentlichten) Denkfchrift jetzt auch
weiteren Kreifen zugänglich gemachteProjekt zur Bebauung
der Kohleninfel.
Auf dem fo eigenartig herrlichen Vlaße diefer von der

Jfar umraufchteu Jnfel mit dem fchönenFernblick auf das
großartige Alpenpanorama. einem Vlaß. wie ihn keine zweite
Stadt Deutfchlands darzubieten hat. der mit feinen ideellen

Vorzügen den hervorragend praktifchen verbindet. daß er

das Bindeglied bildet zwifchen dem links gelegenen alten

München und der auf demrechtenUfer des Stromes malerifch
auf den Höhen fich entwickelnden neuen Stadt. foll nach
der Abficbt des Vereins ein 'Zentralpunkt eutftehen für die

gewerblichen. kitiiftgewerblicheti und idealen Jntereffen der

Stadt. wie ein ähnlicher wohl noch kaum irgendwo in der
Welt fiir ein Gemeinwefen gefchaffen worden ift.
Mit Recht gehen die Förderer des Projektes von dem

Gedanken aus. daß die bevorftehendeHalbjahrhundertfeier
des Banrifchen Kuuftgewerbevereins. beziehungsweife die
mit diefer Feier zn verbindende Jubiläumsausftellnng e

s

nahelege. nicht wieder enorme Summen fiir

z x nur vorübergehende Valaftbauten'
zu verausgaben.fondern end" * // lich

L:wma-Zz e
lk
n bleiben

es e äude *ür
MN gewerblicheund
.2 funftgewerb

licheAus

/

:Zi'/ R Y

ftellungen zu fchaffen. cDie Förderer des Blaues bleiben

aber dabei nicht fteheu. fi
e fagen folgerichtig: Soll e
s

zu einer dauernden Ausftellungshalle kommen. fo muß
mit diefer auch dem Münchener Kunftgewerbe und feinen
verwandten Zweigen ein bleibendes Heim gefchaffen. e

s

muß eine Verbindung von vorübergehender Schauftatte mit

einem Mufenm. mit praktifchen Handwerkerfchnlen und mit

Zunft. und Genoffenfchaftshäufern hergeftellt werden. welche
die Mittel- und Einigungspuukte. die Beratungs- und Ge

fchc'iftsräumefür die wirtfchaftlichen Intereffen und die Ber

fammlungsorte der gewerblichenHauptgruppen bilden follen.

Zur Verwirklichung diefes Blaues den Blick auf die Kohlen

infel richtend. ging man dann noch einen Schritt weiter.

Wurde einmal die rationelle Bebauung des Kufelgelände

in die Hand genommen. fo beanfpruchten die für *das
Kunftgewerbe in Ausficht genommenen Bauten nur einen
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802 Yeöer ..Hand und Yieer.

Teil des zur Verfiigung fteheudenRaumes; was war natiir

licher. als den übrig bleibenden für etwas zu verwerten.
was der Stadtgemeinde München ebenfo not thnt wie ein

bleibendes Heim für das ti'unftgewerbe. für die Errichtung
eines großen. würdigen. den zurzeit vorhandenen Bedürf
nifjen entfprechendenStadthaufes mit einem geräumigen

Feft- und Repriifentationsfaalel
Unter diefen Geficbtspunkten if

t ein Blau zu ftattde
gekommen. der fo nie( Beftecheudesan fich hat und zugleich

auf ritter fo gefunden Grundlage beruht. daß er nur ent

wickelt zu werden braucht. um in jedem den fehnlichen
Wnnfch nach feiner Verwirklichung wachznrufen,

Nach diefem Blau würde fich das Gelände der Kohlen
infel künftig in ein nördliches und fiidliches gliedern. Wie

jetzt zwei Brücken zu dem nördlichen Teil der Infel fiihren.
würden zwei neue den füdlichen Teil mit den beiden Ufer

feiten verbinden. Das nördliche Gelände wiirde zwei ver

fchiedene Gruppen von Bauten tnufaffen. weftlich die

Zentralftelle für Gewerbewejen (Bibliothekgebäude mit Vor
tragfaal. Lefezinnner und fo weiter. bautechnifcheAbteilung.

Steinmetzenfchule. kunftgewerbliche Abteilung. technologifche

Abteilung. Maljchule uud photographifche Schule) nnd öftlich
gemeindliche Gebäude (Arbeitsamt. Wehramt. ftädtifcbe
Sammlung) und (auf dem Areal der Artilleriekaferne) Zunft

häufer und Fachfchuleu. Anf den füdlichen Teil der Infel
würde das Stadthaus mit feinen Nebengebäuden fowie park

artige Anlagen mit einem umfaffenden Sportplatz ent

fallen.
In den verfchiedenen Bauten des nördlichen Teils

würde zunächfi die Jubi[äumscnisftellung Unterkunft finden.
Später wiirden die einzelnen Baulichkeiten. foweit fi

e

nicht
fiir kommunale Zwecke vorgefehen find. den oben an
gedeutetenBeftimmuugen dienen. In der Verbindung von
Mufeum. Schule. _Zunft- und Genoffenfchaftshäufern (die
man fich etwa fo zu denkenhätte wie die bereits beftehenden

liorporationshänfer der verfcbiedeneu ftudentifchen Ver

bindungen) wiirde eine wirtfchaftliche und kunftgewerbliche

Triebkraft gefchaffeu werden. wie keineStadt der Welt fi
e

noch befißt. Sie wiirde ficherlith dazu dienen. Miinchen

in gefchäitlicher Beziehung zum Mittelpunkt des Kauft
handwerks zu machen. ähnlich wie heute Leipzig der Mittel

punkt des deutfchen Buchhandels und Paris der Mittel
punkt des Kunftgefchäfts ift.
Bergegeuwärtigen wir uns nnn die Münchener Kohlen

infel in ihrer geplanten künftigen Geftalt:
Bon der Nordfeite durch ein breites Thor eintretend.

ftehen wir auf einem weiten. fteinbelegten Blatt. der uns
erinnert an die herrlichen Marktplätze der norditalienifchen
nnd füdtirolifchen fowie mancher altbayrifcher Städte.

Brunnen und Monumentalfäulen fchmiicken ihn. und die

verfchiedenartigften nmlerifchen Bauten mit offenen Lauben

oder Säuleuhallen gebenein in fich abgerundetes vornehmes
Bild. Nicht Ziushäufer. wie fi

e in jeder beliebiger. Straße
eutjtehen können. fondern Bauten. die. uußbringend und

erfreulich zugleich. dauernd einen Schmuck des Gelände-Z

bilden und dem eigenartigen Landfchaftsbilde fich anfchließen.
Ueber deu Platz fchreitend. der mit den ihn umrahmenden

maffiven Gebäuden die Stätte der eigentlichen Jubiläums
ausftellung abgeben foll. verlaffen wir deufelben im Süden

durch einen Thorbogen. um nun eine Straße zu queren.

welche die beiden neuen auf der Südfeite zur Jufel führen
den Brücfen verbindet. Jenfeits- der Straße erhebt fich.

zur Hälfte von gärtnerifchen Anlagen eingefchlofien. der

läugft erfehnte und auch längft projektierte Ban der Ge

meinde: das Münchener Stadthaus. das ebenfo allen

weiteren idealen Zwecken der Stadt dienen könnte wie der

eben verlaffene Platz mit feinen Bauten den gewerblichen.
ein Bau. würdig des Anfehens der Stadt. würdig ihrer
Gaftlichkeit und würdig der vielen geiftigenund materiellenBe

ftrebungen. die eine folcheGemeinde zu fördern hat. 6.5,

das neue 'iunstgewetbemuceum uncl cler neueste Schmuck

(les Uantat-'itcbanr-wuceums tn [tönt. .

as jilngft eröffnete Ktmftgewerbemufetun in Köln if
t

nach den Entwürfen des Architekten Franz Branhky

ausgefiihrt. Der Bau

gehört in das Gebiet
jenes liebergangs- oder

Mifcbftils. der von der

Gotik zur Renaiffance
iiberleitete. Die Dach
galerie und die Giebel

bauten. dann die Vorhalle
find gotifch. Renaiffance
zeigen der rnndlanfende

Fries. das Zierwerk der

Türme. der Liththof. So
deutet der Bau auch

fhtnbolifch feinen 'Zweck
an. der vor allem der ift.
die Schätze mittelalter

lichenund der Renaiffauce

zeit zugehörigen Kauft
gewerbes zn bewahren,

Ein mächtiges Schiefer

ganz in Schiefer gehülltes

c?eürmchenerhebt. fteigt
über dent Bau auf. deffeu

Wallrat-Qenlimal in iclölna.M).

dach. aus dem fich ein.

Stirnfeite von zwei Türmen flankiert wird. Das Dach ent

lang laufen Maßwerkgalerien. und des weiteren nmgiebtdas

Gebäude ein Friesband mit Wappen und Medaillonköpfen.

Es find die Wappen nnd Köpfe berühmter Meifter. wie

Inmniher. tliiemenfchneider. Beier Vifcher. H
. B, Grim.

Gilbert von Köln. Schlüter. Bättger (Entdecker des Vor

zellans) und andrer. Die erwähnten Türme find mit dem

alten Meerweibleinmotiv oruamentiert ttnd zeigen überdem

Eingangspförtchen eine Grotesfe, Ein ftattlicher Giebelbau

bezeichnet den Haupteingang. Tiefer Giebelban if
t reich

verziert und zeigt unter den Wappen hervorragender rheini

fcher Städte die von Alberiuann gefertigten Statuen der

großen Zienaiffancemeifter Dürer und Holbein mit den

Wappen von Nürnberg und Bafel. Eine zweite reiche

Giebelbildung wendet fich den Anlagen des Hanfaplubei

zu. Sie wird gefchmiickt non einem mächtigen köluijchcll
Wappen und den von Degen gefertigten Statuen der tjjk

die mittelalterliche ,tinnftgefchichtebedentuugsvollen Geftalten
des heiligen Bernward. Bifchofs von Hildesheim. und des

Mönches Theophilus Vresbpter. Vom Haupteingang g
r

langt man durch eine Halle mit Netzgewölben nnd Säule!!

in den fchönen. glasüberdachten Lichthof mit Bogenöfinungen

in zwei Stockwerken und dem Wappenfchmuck altberübmter

deutfcher Kunftftätten. dazu wiederum das Wappen
"o"

tiölu, Trotz der reichen Fülle von Motiven leidet def

Ban nicht an Ueberladung. Seine klare Gliederung und



die reliefartige Ornamentif geben ihm das Geprc'ige eines

Gebäudes. das iich über die Nachbarfchaft an Bedeutung

hinaushebt und das. wie es die hohe Baukuuft foll. die

Sebauluft künftlerifch anregt; aber weder nach demlleppjgen.

noch nach dem Zierlichen weicht das Gebäude von dem

Gedanken biirgerlich behäbigen Wohlftandes ab.

Die Sannnlung. die nach kulturgefchichtlichenZeiträumen
geordnetift. hat ihr Hauptgewicht in der Darftellung nieder

rheiuifcher und ganz befonders örtlich fölnifcher Erzeugniffe.
wenn es auch an fremden naturgemäß nicht fehlt. Obwohl
noch in der Entwicklung begriffen und mancher Ergänzung
bedürftig. bietet fi

e

doch einen wertvollen Ueberblick über

die Gefchichte des Kunftgewerbes. Fiir die ältere Email
knnft find ein Antependium aus St, llrfula und ein Buch
deckel iu Grubenfchmelz von befonderer Bedeutung, Ans
den zahlreichen wertvollen Glasmalereien if

t der große.
dem Ciftercienferklofter Altenberg entftannnendeChklns aus
dem Leben des heiligen Bernhard non Clairvanr von

hohemWert. und dasfelbe gilt von dem großen Madonnen

fenfter aus St. Blafien. Bafeler Arbeit. die auf Entwürfe
Hans Halbeins des Jüngeren hinweift. Eine kölnifche
Bürgerftube und eine niederrheiniiche Bauernftube werden

dem Publikum befonderes Jntereffe abgewinnen. Höchft
wichtig if

t die Sammlung der Töpfereien. unter ihnen vor
allem die Krüge aus erft neuerdings entdecktenKölner

Wertftc'itten an der Koniödien- und an der Maximinenftraße.
Namentlich in den letztenJahren if

t der Befiß an Limoges

Emailleu. italieuifchen und franzöfifchen Majoliken fehr be

reichert worden. Auch die Sammlung von Borzellanen
und Gläfern birgt fehr Wertvolles. Die architektonifchen

Schränke aus der deutfchen Renaiffance. ein Barocktifch
aus Schloß Brühl feien noch befonders erwähnt. Eine
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wichtige Sehenswürdig
keit wird der Wallen
bergfche Saal bilden.
deffen Beftandteile gegen

wärtig in Yaris ans
geftellt find. Das neue

Gebäude bringt endlich
die Befeitignng eines

fchon lange gefiihlten

Mangels. Jin Lichthofe
folleu Ansftellungeu mo

derner knnftgewerblicher
Erzeugniffe ftattfindeu.
wie fi

e in andern Städten

fchon länger im Ge

brauch find.
Vor dem

Wallraf-:liicharß
Mufenm haben
nunmehr die

Denkmäler für

feine beiden Be

gründer. Wall
raf und Iiicharh.
Aufftellung ge
funden. Die Ent

hüllung der bei

den von Bild- .

haner .Albermann entworfenen und ausgeführten Stand
bilder hat am 10, April in Anwefenheit einer

großen Volksmenge durch Oberbürgermeifter Becker ftatt
gefunden.

das neueUniiztgewervemuzeumin liöln a. litt.



Bibliographische Lanäscban.
Von

cuan'jg haltbar.

Uon
allen deutfcben Schriftftellerin die ihre Haupttha'tig
keit um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderte* ent

falteten, ftehen dem heutigen Denken und Empfinden keine

naher als Friedrich Hebbel und Otto Ludwig. Man kann

fi
e die direkten Vorliiufer derjenigen litterarifchen Richtung

nennen. die wir als* die „moderne“ zu bezeichnenpflegen,
Beide wirkten abfeilS von der Gruppe des „Jungen Deuticb

lands“„ mit der fi
e das Beftreben teilten, aus der aus'.

getretenen Bahn der. Epigonentums heraus fiir dae'-litte

rarifche Schaffen nene Binde zn finden-„ von der fi
e aber

inftinktio durch ihr richtigeres und gefunderes Zielbewußt
fein gefchiedenwurden. Daher die eigentiimlichq im Grunde

genommen aber fehr leicht begreifliche Erfcheinung, daß
da2. „Junge Teutfchland" heute in feinen fpezififcben Ver

tretern oergeffen und der Litteratnrgefchichte anheiingefallen
ift, wiihrend das; litterarifche Anfehen Hebbels und Lud
wigs. fich ftetig gehoben hat. Beide Dichter wiirden fich
bei der jetzigen Generation noch einer weit höheren Wert

fchahung erfreuenf wenn nicht iiber ihren Werken das bei

uns leider allzu häufige „BlicheroerhangniÖ" gewaltet hatte.
Weder von Hebbel noch von Ludwig hat es bißher eine

Ausgabe gegeben. die in weitere Kreife hatte dringen und

die erforderliche Anregung da hatte geben können. wo fi
e

in erfter Linie gefucht wurde, WaZ erfchien - die
„Original-'l und „Gefamtausgabe“ - war zu fehr niit
nnnötigem Ballaft befchwert und vor allem zu teuer. als

daß es auch nur in befchränkteremSinn hatte Allgemein
gut werden können. Fiir Hebb e

l

hat fich nunmehr das

Schickfal in giinftiger Weife gewendet: br. Karl 'Zeiß
hat im Verlag des Bibliographifchen Inftitut's (Leipzig und

Wien) eine Ati-?gabe feiner „Werke“ erfcheinen laffen.
die das Vroblenn um das es fich handelt, das heißt ftatt
einer wahllofen Vollftiindigkeit eine riickficht-ZoolleAuswahl

zu bieten, geradezu mnftergiiltig [bft. In vier eleganten
und ftattlichen Banden erhalten wir hier in kritifch durch
gefehenein Texte die Reihe der großen Dramen, „Judith“,
„Maria Magdalena“, „Michelangelo“, „AgueZ Ber

nauer", „Ghges und fein Ring“, „Die Nibelungen*:
„Genooeva“ und „Herodes und Mariamne", fowie eine

AuZivahl aus den Gedichten und den profaifchen Schriften,

Fiir ganz befonderÖ glücklich halten wir den Gedanken,
die Hebbelfche Lyrik in einer Auslefe zu bieten, denn wir

find überzeugt davon, manchem Lefer wird dadurch die

Bekanntfchaft mit dem Dichter von einer Seite vermitteln
von der er ihn bisher gar nicht oder nur fehr unznliing

(ich kannte. Handgreifliä) wird jedenfalls» durch die Arh
wie der Heraueigeber den Dichter ale»Lhriker einfiihrt, der

geradezu alberne Vorwurf widerlegt, als habe Hebbel nicht
uber die impulfioe Kauft des lyrifchen Dichter? verfügt.

Auf den 250 Seitein welche im erften Bande die lyrifcben
und eoigrammatifchen Dichtungen fowie das lhrijcb-epifche
Gedicht „Mutter und Kind“ einnehmetn enthüllt fich une»
ein Dichter. der als Lhriker und Epiker Töne anzufchlagen
weiß, wie fi

e bei tin-Zfeit Goethe nicht allzu oft erklnngeu

find. Ten einzelnen Werken und Reihen von Worten h
a
t

der Herausgeber gut orientierende Einleitungen vorangehen
laffeu; noch mehr find wir ihm verbunden für die den
erften Band einleitende biographifch-litterarifche Skizze
„Hebbels Leben und Werfe“„ weil fi

e in engem Rahmen
ihr Thema klar und bündig erfchdpft. Wir geftehengerne,
daft uns feit langem keine Erfcheinung des Büchermarkt?

fo fehr erfreut hat wie diefe neue Hebbelauegabe.

„Darüber liefze fich ia ein ganze?- Buch fchreiben“-
das if

t ein Einwurf, den mancher knndige Erzähler z-
.i

hören bekommt, wenn er iiber wirklich intereffante Gegen

ftände zu berichten weiß. Da? hat jedenfalls auch der

bekannte dentfcheHimalaja-Reifende Dr. Kurt Boeck er
fahren„ nnd er hat die ihm gewordeneAnregung nicht in den

Wind gefchlagem fondern thatfächlich ein Buch und„ wie

wir gleich bemerken wollen, ein ganz rwrtrefflicheS Buch
iiber feine Reifen und Erlebniffe im Himalaja gefchriebcn

dasfoebenunterdemTite( „Indifche Gletfcherfahrten“
im Verlage der Teutfchen Verlags-Anfialt in Stuttgart
und Leipzig als ein ftattlicher Band mit der Beigabe von

3 Karten nnd 6 Situationsfkizzen fowie 4 Panoramen,
50 Separatbildern und etwa 150 Textbildern nach photo

graphifchenAufnahmen dee-Verfaffers erfchieuenift. [lc. Boeci

behandelt in diefem intereffanten Reifewerke nur eine der

manchen von ihm gemachtenFahrten nach fernen Ländern,

die von ihm im Jahre 1890 unternonnnene Reife nachden
Gletfchergebietendes Kumaon- und des Sikhim-Himalaja. Er

hatte friiher fchon die Alpenlandfchaften des Kaukafu? b
e

reift und hat fpiiter noch dreimal (189T 1895 und 1898)
das Wunderland Indien mit feinen in die Wolken ragenden

Eißgipfelu anfgefucht. Nach dem Ausfalle des vorliegenden
Werkes hoffen wir- daß er uns die Darftellung auchfeiner
weiteren Indienfahrten nicht vorenthalten wird. Als Reife
fchilderer befitzt l)r. Boeek vor vielen feiner Genoffen den
Vorzug. daß er fich als ein einfachem aber verftandnißooller
Mann an einen Leferkrei-Zwenden bei dem er nichts weiter
als gegenfttindliche Teilnahme und allgemeine Bildung

voran-Zieht. Er hat feine Reifenj wenn die Ergebniffe dcr

felben auch vielfach der Wiffenfchaft zu gute kommenwerden,

nicht eigentlich in wiffenfchaftlichemJntereffe unternommen;

noch viel weniger aber hat ihn Sportfexerei oder das Un

wcfen der Rekordniachereidazu getrieben; er if
t ausgezogen

mit einem fiir alle-Z Große und Schöne enipfiinglichenGe

iniitej um die Wunderwelt ferner Zonen anfzufuchen, inder'
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nicht. um das. was fi
e

zu bieten hat. in engherziger Selbft

fucht uur für fich zu genießen. fondern um es in Wort
und Bild allen denen zu oergegenwärtigen. die mit ihm
Sinn und Verftändnis dafür teilen. Wir fagen ausdrück
lich in Wort und Bild. denn nicht der geringfte Wert des
Buches ..Judifche Gletfcherfahrten“ befteht in den demfelben
beigegebeuenzahlreichenAbbildungen nach photographifchen

Aufnahmen. Unter den vielen Schwierigkeiten. die der

Verfaffer zu überwinden hatte. fpielteu nicht die kleinfte
Rolle diejenigen. die fich feinem Bemühen entgegenftellten.
mit feinem großen Stativapparate bis zu den höchften.
dem inenfchlichen Fuß erreichbaren Höhen der iudifchen
Gletfcherwelt vorzudringen. In denvon ihm aufgenommenen
Höhenpanoramen des Kumaon- und des Sikhim-Himalaja

liegen denn auch Blätter vor. wie fi
e

zum Teil noch gar
nicht oder doch nur höchft felten geboten werden konnten.

Setbft die Engländer. die dochAufnahmen aus denHimalaja

Gegenden als die ihnen ureigen znftehende Domäne be

trachten. hat er mit feinem „Rekord“ gefrhlagen. Sie
haben diefe Thatfache zugeftehen miiffeu. ohne fich gleich

wohl dazu aufzufchwingen. fi
e

offen und nnmnwunden

anzuerkennen. Rach feiner Rückkehr fchickte])r. Boeck die
bei Seite 406 feines Buches wiedergegebene Nahanficht
des Kanfchendfchunga in anfehnlicher Vergrößerung der

Vhotographiichen Gefellfchaft in London zu. Tiefe ftellte
das Bild auch in der Royal Geographieal,Society in

London aus. worauf es in der „Times“ vollauf gewürdigt

wurde. indes mit „zufälliger“ Verfchweigung. daß es von
einem Deutfchen herrühre und wie deffen Name laute.

Ebenfo ignorierte Sir Conway in feinem erft nach jener

Ansftellung erfchienenenBuche „Climbing in the lljmalaz-aß
“

das Vorhandenfein des Bildes. unverfroren erklärend. es

gebe noch gar keine photographifche Anficht des Kanfchen
dfchunga!
Wir miiffen es dem Lefer überlaffen. l)r. Boeck an

der Hand feines Buches auf den einzelnen Etappen feiner
intereffanten Himalajafahrt zu begleiten. doch fe

i

kurz
wenigftens eine Ueberficht über feine Reife gegeben,
Der Verfaffer fuhr Anfangs 1890 über Ceylon nach

Kalkutta und der Hügelftation Dardfchiling. Alle Verfuche.
von hier aus in das Alpenland Sikhim einzudriugen.

fließen zunächft wegen des kaum beendigteu Sikhimkrieges
der Engländer gegen Tibet auf unüberwindliche Schwierig
keiten; ebeujo wurde ihm die Erlaubnis zum Betreten des

für Europäer ftreng verfchloffenen Himalaja-Königreichs
Nepal verweigert. und erft gelegentlich feiner vor etwas

mehr als Jahresfrift beendigteu vierten Indienreife gelang
es l)r. Boeck. auch diefen zentralen Nepal-Himalaja zu
befuchen. Er brach deshalb das endlofe Warten in Dar
dfchiling ab und zoges vor. nachdemweit weftlicher liegenden

Almora. der letzten englifchen Garnifon in Kimiaou. zu
reifen. Von dort aus durchwanderte er im Sommer 1890

die hart au der tibetifcben Grenze liegenden merkwürdigen
Alpenländer Kumaon und das angrenzendeGarhwal. wobei
er Höhen bis zu 2000() Fuß erftieg. Durch kaum be
kannte Schlnchten und auf hohen Gleticherpc'iffen gelangte
er hier an die verfchiedenen Seiten des Hanptftocks diefes
Gebirgsteiles. der im Randa Deni 25000 Fuß (7826 Meter)
hochgipfelt. fowie in das Gangesqnellengebiet; auf tibetifchem
Gebiet weiter zu reifen. war wegen des erwähnten Krieges

zwifchen England und Tibet um den Befiß von Sikhim
unmöglich. Jui Herbft 1890 kehrte der Verfaffer nach
Dardfchiling zurück; diesmal feßte er die Bereifung der

Sikhim-Alpen durch. in denen er glücklich bis auf den

Gletfcher des Kaufchendfchunga vordrang. Noch weiter

nach Norden zu gehen. war wegen der Winterfchneeftürme
ganz unansführbar. Ueber Tardfchiliug und Bombay kehrte
er wohlbehalten nach Europa zurück.
1)r. Boect hat demnach anf feiner erften Judienreife

das Himalajagebirge an zwei weit auseinanderliegenden
Stellen von durchaus verfchiedenen Eigenfchaften durch
wandert. Während in Sikhim. im Often. Eingeborene von

inongolifchen Raffeneigentümlichfeiten und buddhiftifchenoder

genauer gefagt. lamaiftifchen Religiousanfchauungeu leben.
find die Bewohner des weftlichen Zentralhimalaja arifchen
Stammes und Vertreter des brahminifchen Hindutums;

gerade aber durch diefe gewaltigen Gegenfäße geftalteteu

fich diefe beiden Reifen zu äußerft lehrreichen und feffelnden.
1)r. Voeck nahm den bekannten Gletfcherführer Hans

.fierer aus Kals am Großglockner als feheluftigen. getreuen
Begleiterin die indifcbenAlpen mit. nachdemderfelbefichfrüher
fchon auf einer vom Verfafier 1887 unternommeneu Reife
durch den Kaukafus in fehr gefahrvollen Lagen als zn
verläffigen Berater und Helfer bewährt hatte. Nicht ein

geringer Reiz liegt in der mit beftemHumor wiedergegebenen
Schilderung defien. was diefes biedere Tiroler Naturkiud
im Verkehr einesteils mit der hhperzivilifierten Welt auf
den eleganten Dampfern der Ueberfahrtslinie und- in den

englifchen Sommerfrifchen und Grenzftationen und airberli
teils mit den ihm vielfach gleichgearteten dunkelhäutigen
Naturkindern eines fernen Himmelsftriches erlebte. Die

Hirtenvölker des zentralen Himalaja find. gleichoiel ob

arifcher oder mongolifcher Abkunft. meift durchaus gntgeartet
und fiihrten noch bis vor kurzer Zeit. ehe der von Weften
über das Meer gekommene weiße Menfchenbruder fi

e in

den Bannkreis der verderblichenauri Mara turnier gezogen.
ein faft idyllifch-harmlofes Dafein. Es kann wohl kaum
etwas Reizvolleres gehen als die Schilderung des Empfanges.
die nnfern Reifenden in dem Hirtendorfe Groß-Martoli im
Kumaon-Himalaja von den freundlichen Landeseinwohnern

zu teil wurde, Wir müffen hier dem Berfaffer für einen
Augenblick felbft das Wort laffen:

..Die grauen und mit winzigen Fenfterchen verfehenen
Steinhäufer auf dem Hirtenplatze Tola am, linken Gori
ufer ließ ic

h

rechts liegen und beeilte mich. nach Martoli

zu kommen. wo ich mein Zeltlager aufzufchlagen gedachte.

Rach dem nngefülligen. ja feindfeligen Benehmen des

Vadhans in Rilkot und der dortigen fcheuenWeiber machte
ich mir um fo weniger Hoffnung auf einen gnädigen
Empfang. als ich mich der im Geologifchen Reichsamte in

Kalkntta gehörten. überaus ungünftigen Schilderungen von
dem gefährlichen. häudelfiichtigen Charakter der hiefigen

Einwohner erinnerte. Der Senior Affiftant Eommiffioner

in Alnwra hatte mich bereits genügend aufgeklärt. fo daß

ic
h

auf fehr unliebfame Zufammenftöße gefaßt fein mußte,

Daß die Bergbewohner vor mir. der ich nicht einmal ein
Engländer war. keine fonderlicheAngft zn haben brauchten.
war mir ebenfo klar wie die llnwahrfcheinlichkeit. daß hier
niemals ein Hahn nach mir krähen würde. falls niir irgend
etwas znftieße. Die Schluchten und Felfennefter können

hier leicht unzugänglich gemacht werden. und außerdem hat
diefes Gebiet für Indien keine fo große Bedeutung. um

fich hier oben in den wilden Bergen (beiläufig 11070 Fuß
über dem Meeresfpiegel) um jede Kleinigkeit zu kümmern.

Die weißen. quarzhaltigen Kalkfteine. aus denen die

Häufer von Groß-Martoli zufanunengefeßt find. flimmerten
im hellen Sonnenfchein. als wir uns dem Orte näherten,
Bei den erften Schuppen und ummauerten Höfen am

Dorfeingang bemerkte ic
h

ein gefchüftiges Hin- und Her
rennen von allerlei Leuten und fagte zu Hans (dem
Tiroler): ,Waffen Sie auf. das wird böfe; doch zuerft
will ic

h

verfuchen. mit den Leuten in Güte fertig zu werden!“
Als wir näher kamen. glaubte ic

h

wirklich Trommelgeraffel

zu vernehmen und war außerordentlich auf den kriegerifchen
Anblick gefpannt. der mir bei der nächften Wegbiegung

bevorznftehen fchien; allerdings war es mir verdrießlich
genug. beim Eintritt in das Herz der Himalajaberge fo

gleich mit Streit und Gewaltmaßregeln zu than zu b
e
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kommen. Wir bogen jetz-t um die Drehung des Weges.
und ein höchft feltfames Bild. das allein die fchwierige
Reife hierher wert geweien wäre. lag vor meinem Blick!

Ich wußte nicht. wohin ic
h

meine Augen zuerft wenden

follte. Ein faft wolkenlos blauer Himmel wölbte fich über
einem herrlichenHochgebirgshintergrund. über edelgeformten.

fchneeweißenGipfeln und fteilen. feitlich davon anfftrebenden

Felsrücken. Die nahen niedrigen und fchiefergedecktenStein

blockhüttendes Dorfes aber tvurdett von einem buntfarbigen
Volksgewimmel verdeckt. das ganz andre Dinge als Mord

nnd Gewaltthätigkeiten im Sinne zu haben fchien, Den

Mittelpunkt der Gruppe bildeten drei auffallend fchöne.
kräftig gewachfeneMädchen in grellfarbigen. flitterbefetzten
Kleidern mit riefigen Nafenringen und andern in der

Sonne funkelnden Schmnclftücken. Zwei betnrbante Männer

in zarten. gefärbten Gewändern begleiteten den lebhaften
Willkommengefang diefer Mädchen auf großen Trommeln.

während zu beiden Seiten teils fichtbare fröhliche Männer

und Knaben. teils halb verfteckte Frauen und Mädchen
den Eindruck ftudierten. den diefer feftliche Empfang an

der Schwelle des innerften Himalaja auf mich machte. Ich
muß bekennen. daß diefes nnfagbar überrafchende Schau
fpie( gerade wegen der Befürchtungen. die ic

h

in Bezug auf
diefen Gebirgstei( gehegt hatte. wie ein Frendenraufch auf

mich wirkte. Die Sängerinnen tanzten eine fehr gefällige

Pantomime. Sie fchritten vor ttnd zurück. näherten und

entfernten fich. anfangs mit befcheidenund zaghaft zu Boden

gefchlagenen Blicken; dabei wurde der znerft recht zimper

liche und faft weinerliche Ton ihrer Lieder immer lebhafter.
wohlklingender und ausdrucksvoller. Immer heftiger raffelten
die Schellen au den Händen und Füßen der Mädchen.
immer lauter und numterer dröhnten die cTrommeln dazu.
während ans den Mienen aller Zufchauer die vollfte Ge

nugthnung lenchtete. daß mir diefe unerwartete Huldignug
eine fo herzliche und von mir durchaus nicht perhohlene

Freude bereitete. Voefie ohnegleichen lag in diefetn forg
los heiteren und urwüchfigen Volk-stehen. das fich niir hier
unter Gottes Himmel offenbarte und nteinen Eintritt in

das Alpenland Indiens durch Sang und Klang begrüßte.
Als fchließlich die drei Frauenzimmerchen in einer vorzüg
lich dargeftellten Anwandlnng fehnfüchtiger Liebesleidenfchaft
die Hände ausbreitend zu Boden knieten nnd die kleine.
wilde Hummel aus Rilkot. die unfre Annäherung gemeldet

hatte (befagte ..kleine Hummel war ein flinkes. kleines

Mädchen mit tvilden Lockenund einemauserlefenen Schelmen
gefichtchen.das den Verfaffer auf der vorhergehendenStation

beobachtet hatte. wie er vergebens neue Laftträger an*

zuwerben verfucht hatte). beim Anblick meiner glückftrahlen
den Mienen aus ihrent Berftecf herausgeeilt kam. unt den

Saum meiner Joppe aus geripptem Santmet ehrfurchtsvoll
an die Lippen zu drücken. da wußte ich. daß ic

h

keine

Thorheit begangen hatte. hierher zu kommen. daß ic
h

wirk

lich da war. tvo ich fo gerne verweile: int Reiche der
. Schönheit und Freiheit. bei einfachen. guten und dazu noch

kunftliebenden Menfchen.“
Rach diefer Schilderung darf man fich freilich eine

Reife dnrch die indifchen Zentralalpen nicht als einen

idyllifchen. romantifchen Spaziergang vorftellen; fi
e

if
t das

noch weit weniger als eine Wanderung durch die ent

fprechenden enropäifchen Kettengebirge. Der Verfaffer hatte

kurz bevor er die oben befchriebenenScenen erlebte. Augen
blicke durchznmachen. die er in einer Kapitelüberfchrift als

..Böfe Vrüfungsftunden“ bezeichnet. Die Reifenden waren

zu einer Felsfchlucht gelangt. in der ein Wildwaffer tobte.
als ob hunderttaufend Riefengefchütze zugleich losgefeuert
würden, Und über diefes tobende Waffe-r fiihrte weder

Brücke noch Steg. Um das Hindernis zu bewältigen.

mußte aus Bambusftäben ein Rotfteg hergeftellt werden.
det'fenBetreten für jeden einzelnen mit Lebensgefahr ver

bunden war. Die Arbeit erforderte beinahe zwei Tage,
Die eingeborenen Träger brachten aus dem Waldesdickicbt

fechsBambusftege angefchleppt. jeder etwa 30 Meter lang.
und handen an die Spitze der einzelnen Stämme Stricte
aus Schlinggewächfen. Mit Hilfe diefer Strickleitung
ftellten fi

e atn Ufer einen Stamm aufrecht hin und neigten
ihn dantt über. bis feine Spitze auf einem klohigen Fels
block in der Mitte des Waffeifalls auflag und fo den den

Reifenden zunächftliegenden Arm überbrückte; neben den

erften Baum legten fi
e

auf diefelbe Weife einen zweiten.
In dem wiiften Durcheinander des Uferhanges lagen
Hunderte vom Sturm geknickter oder angefaulter Baum

ftämme jeder Größe. Einen folchen. einen mächtigenEichen

knorren. fchlepptennun die hageren Gefellen ntit Aufbietnng
unglaublicher Gefchicklichkeitaus dent Dickicht und drückten

durch das klobige Ende der Wurzel diefes Baumes die

Bambusftätnme feft gegen den darunter befindlichen Fels
vorfprung. Dann übernahm ein kleiner. bisher kaum b

e

achteterHirtenbnbe die Aufgabe. an ein Baftfeil feftgebunden.'
zu wiederholten Malen nach dem Felsblocf hinüberzukriechen
und Steine dorthin zn fehaffen; fchließlich baute der kleine

Kerl aus den Steinen einen Pfeiler zum Auflegen eine?

dritten. dünneren Stammes auf. der als Geländer dienen

follte und deffen diesfeitiges Ende mit einem Baftfeil an
den knorrigen Eichenftainm feftgebunden wurde. Das war

das Werk des erften Tages. Ant folgenden wurde der

andre Arm des Wafferfalles in der angegebenen mühevollen
Weife überbrückt. Als auch diefer Rotfteg endlich fertig
war. erklärte der Tiroler. daß eine folehe ..fchieche“Brücke
die Reifenden nicht zu tragen vermöge. und als gelernter

Zinnnermeifter hätte er das eigentlich tvifien müffen. Trotz
dem gelang das Wagnis. wenn auch die Erinnerung an
die halsbrecherifehe Ueberquerung diefes tofenden Waffer
falles den Beteiligten wohl zeitlebens nicht mehr aus dem

Gedächtnis kommen wird.

Wie niühevoll und befchwerlich das Fortkommen in

den großen indifchen Gebirgen ift. geht fehon daraus her
vor. daß der einzelne Reifende zur Fortfetzung des nötigfteu

Tagesbedarfs ftets eine nicht nnbeträchtliche Anzahl von

Trägern mit fich führen muß. [)r, Boeck und fein Be
gleiter hatten in der Regel fünfzehn indifche Kulis als
Träger in ihrem Geleite, Es koftete die größte Mühe.
jedesmal diefe Anzahl zufammenznbringen. denn die Kali?

verdingen fich als Träger imtner nur anf beftimmte Strecken.

Zu dem Rötigften. was man auf einer indifchen Gebirge

reife gebraucht. gehört das erforderliche „Kleingeld“. und

zwar hier nicht ..metaphorifch“. fondern im eigentlichen
Wortfinne, In den indifchen Gebirgsgegenden kehrt das
Geld als Münze zu feiner nrfprünglichen Funktion zurück.
als Austanfchware zu dienen. Man kann ein ganzesVet
mögen in europäifchen Goldftüeken und Banknoten mit fich

führen und dabei doch in die tnißliche Lage geraten. i
n

foloent zu werden, l)r. Boeck hat das thatfächiich in dent

Hirtendorf Mikuni im Knmaon-Himalaja erfahren. Die

indifchen Geldforten. die er von Almora. dent letztenVlaße.
wo er Gelegenheit zum Wechfeln gehabt. im Betrag von

etwa taufend Mark mitgenonnnen hatte. waren allmahlich
bis auf einen unbedeutendenReft veransgabt worden. (kr

wollte fichdeshalb bei einemwohlhabenden Einwohner hundert

Vfund Sterling in Gold gegen indifche Rnpiemnünzcn

wechfeln -laffen. Aber dazu tvar keine Möglichkeit vot

handen: die Leute erklärten. daß fi
e

folehe Goldftückeund

fo rotgefärbtes Gold noch niemals geiehen hätten; d
ie

vorgezeigten merkwürdigen Münzen feiert wohl gar ke
in

Gold. denn echtes Gold müßte doch fo gelb wie Schweif(

ansfehen. und nur folehes tviirde von den Tibetern a
n
?

ihren Grenzen gebracht oder von den Goldfchmiedennl

Indien zu Schmuckgegenftänden verarbeitet. l)r. Bott(
wiirde in die größte Verlegenheit geraten fein. wenn ein



'

Zufall ihm nicht zu Hilfe gekommen wäre. Es fiel ihm
ein. daß er bei der Abreife aus Deutfcbland als Talisman
drei Zwanzigmarkftücke aus dem denkwürdigen Iahr 1888
mitgenommen hatte. welche die Bilder der in diefem Jahre
regierenden drei erften deutfchenKaifer trugen; er glaubte

fich zu erinnern. daß diefe von auffallend gelber Farbe
gewefen feien. Und richtig. es fand fich ein Einwohner

Milams. der für die drei Zwanzigmarkftücke. deren Be
deutung den Umftehenden übrigens klar geworden. das

gleiche Gewicht reiner gelber Goldkörner hergab. die dann

ohne weiteres in die üblichen Rupienftücke umgewecbfelt
werden konnten. Gleichwohl war der Reif-ende genötigt.
wenn er fich nicht der Lage ausfeßen wollte. iiber kurz
oder lang “trotz feines Geldoorrats in den Bergen des

Himalaja zu verhungern. einen Eilboten zurück nach dem

erwähnten Almora zu fchicken. um dort ein Säckchen voll

englifcher Sooereigns in eine Trägerlaft von einzelnen
Rupienftücken nmzufetzeu.

*

Es ift bekannt. daß in einzelnen Gegenden des zen
tralen Himalaja die Sitte der Polyandrie oder Bielmännerei
befteht, Näheres if

t indes bis jetzt darüber niemals be
kannt geworden. Um fo intereffanter if

t

das. was Dr. Boeck
über diefes ethnographifche Knriofum mitzuteilen weiß,

Für feine Reife nam dem Sikhim-Himalaja hatte er in

Dardfchiling fünf kräftige und gefunde Träger aus dent

in der dortigen Gegend anfäffigen Bhotijaftamtn an

geworben. Es befremdete ihn. daß diefelben gar keine
Anftalt getroffen. für den erforderlichen Brooiant und ihre
fonftige Verpflegung zu forgen. Bei dem erften Raftplahe

löfte fich ihm jedoch das Rätfel. Die Kulitruppe wurde

nämlich bei ihrem Eintreffen dafelbft von drei kräftigen.
tnunteren Bhotijameibern erwartet. die fich hinter dem

Bungalo (Rafthaufe) verfteckthatten nnd nun kichernd und

fchnatternd mit ihren Bambuskärben voll Reisfäcken. Woll
decken und kupferuen Kochgefchirren zum Borfchein kamen.
Sie trugen fämtlich ihrehochbepackien Laftkörbe an einem
aus Bambusrinde geflochtenenund über die Stirn gelegten
Band und waren fchon einen Tag früher vorausmatfchiert.
da fi

e

fchwerer aufgepackt hatten als ihre Gatten. Mit
fchlauem Lächeln erklärte der Sirdar oder Anführer der
Träger. daß die Herren Bhotijakulis derartige Reifen in

das Ungewiffe nicht ohne ihre Frauen anträten. weil das

nach jeder Richtung hin nützlicher und angenehmer fei.
Hierzulande habe faft jede Frau mehrereMänner. infofern
nämlich fämtliche jüngeren Brüder ihres Gheherrn Gatten

recht an fi
e

hätten. nicht aber die älteren; die Kinder b
e

trachteten jedoch nur den älteften Gatten als ihren Baker,

Als l)r. Boeck den Mann fragte. weshalb diefe Maßregel
eingeführt fei. fagte jener nicht etwa vernünftigerweife. daß
die große Armut und der geringe Landbefitz. fowie die

Notwendigkeit. daß bei dem herumfchweifenden Lebens
wandel der Bhotijas ftets ein Herr im Haufe fein miiffe.
wenn die andern Männer auswärts thätig feien. zn diefer

*

"zÖ' .
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national-ökonomifäten. entfchuldbaren Unfitte gezwungen
habe; nein. er feufzte nur tief. als ob er damit fagen

wolle. die Ehe if
t

doch eine fo fchwierige Sache. daß einer
allein fi

e gar nicht tragen kann! Auch wird behauptet.

daß Bhotijas und Tibeter das Feft ihrer Vermählnng. an

dem fich doch ein deutfcher Jüngling für den glückfeligfteu
aller Sterblichen hält. mit einem inneren Graufen. mit

,Heulen und Zähneklappern herankommen fehe, Dort muß
fich eben jeder Jüngling verheiraten. er mag wollen oder
nicht; thut er's nicht. fo thut's gewiß fein älterer Bruder.
und dann muß er deffeu Eheglück teilen oder auswandern.

Will er's aber beffer haben und fich ein eignes Frauchen
für fich nehmen. fo fteht ihm das zwar frei. aber das arme
Wurm wird dann die Dienerin der Frau des älteren
Bruders. und nur diefe darf von dem Fleiß nnd

Berdienft ihres Schwagers, in Geftalt von Schinuckfachen
profitieren!
Der Verfaffer der ..Indifcheu Gletfcherfahrten“ weiß

ftets in der anregendften Weife zu plaudern. und er ver

leugnet dabei niemals den Mann. der mit derfelben Liebe
wie an dent Naturfchönen an dem Kuuftjchönen hängt. und

den auch unter dem fernen Himmelsftrich die Erinnerung an
die künftlerifchen Genüffe in der Heimat nicht verläßt,

In Dardfchiling erinnert ihn irgend eine Get'talt an den
Bonjour Friedrich Haafes in den ..Wienern in Yaris“.
einen wunderbar fchön gebauten Hindujüngling kann er

nur mit dem noch jugendlichen Matkowsky vergleichen.

nach der Rückkehr aus den Sikhim-Alpen konunt ihm der

befreundete Miffionspater Schäfer vom St. Iofephscolleg

in Dardfchiling in feiner Kutte und mit feinem prächtigen
Bollbart wie der leibhaftige Albert Niemann im letzten
Akte des ..Tanhänfer“ vor. und in einem alten Buddha
tempel (..Bittterteitipel“. tvie der Tiroler Hans Kerer ihn

nannte) erwirbt er eine prächtige filberne Gebetfchelle als

Gefcheuk für feinen Freund Max Grube in Berlin. in dank
barer Erinnerung an das Klingelzeichen. das diefer fo oft

für die von ihm prächtig infeenierten K'laffikervorftelluugeu
im Berliner Schaufpielhaufe gegeben.
Der Berfaffer macht durchaus den Eindruck eines

Mannes. deffeu Begeifterung man als eine ehrliche em

pfindet. weshalb man fich gern in ihren Bannkreis ziehen
läßt. ..Ift es mir gelungen.“ fagt er am Schluffe feines
Buchs. ..die Eigentümlichkeiten der indifchen Alpenwelt in

anfchaulicher Weife zu fchildern und vielleicht auch ein

wenig von dem. was mich bei Luft und Leid in ihren

Tiefen und auf ihren Höhen bewegt hat. im Gemüt des

Lefers mitklingen zu laffen. fo betrachte ic
h

meine Aufgabe
als erfüllt.“ Dem gegenüber glauben wir. der Autor hat

mehr erreicht. als er fich zum Ziel gejetzt. und nur wenige

Lefer werden fein Buch aus der Hand legen. ohne den

Wunfch zu hegen. bald eine Fortfetzung desfelben zu er

leben und weiteren Bericht über die Indienfahrten feines
Urhebers zu vernehmen,



W bie llaisertage in Zerlin.M
cMit Momentaufnahmenvon DttomarAnfchiitzundHugo Rudolphh.Berlin.)

Zn
einer Feier von faft internationaler Bedeutung ge

ftaltete fich in Berlin die Erklärung der Großjährigkeit
des Kronprinzen Friedrich Wilhelm. der am 6, Mai anf
achtzehnLebensjahre zurückblickte. Alle europäifchen Fürfteu

höfe hatten ihre Vertreter etttfendet. und Kaifer Franz
Jofeph von Oefterreich-Ungarn ließ es fich trotz feines

hohen Alters nicht nehmen. dem

Ehrenlage feines Batenkindes per

getragetterBaldachin. der oben in die öfterreichifcheKaifer:
krotte auslief. Um das Mittelportal zog fich ein Ornament

ftilifierter öfterreichifcher Adler in brauner Tönung hin.
Rechts und links des Thores. auf dent Barifer Maße felbft.
erhoben fich je fechs riefige Obelisken. vor denen je fünf
kleinere errichtet warett. Ihre Grundflächeu waren aus

gefchickt zufammengefiigten Tannen

zweigen hergeftellt. deren dunkles

fönlich beiznwohnen. Dadurch tvurde

natürlich der Glanz der Fefte. die

fich auf mehrere Tage erftrecktett.

wefeutlich erhöht. und durch die

Kundgebungen aus dettt Munde der

beiden Herrfcher und die Sympathie

bezeignngeu feitens der iibrigen Re

gierendett erhielt die Feier zugleich
eine hohe politifche Bedeutung, Die

Stadt Berlin hatte es nicht ver

fäumt. 'die Einzugsftraße prunkvoll

zu geftalten. Die ganzen Straßen
züge. welche Kaifer Franz Jofeph

paffieren mußte. waren durchFlaggen

mafte. Embleme. Blumen- und Laub

getvinde herrlich gefchmückt.und an

der Oftfeite des Varifer Platzes.
am Eingange der Straße Unter den

Linden. erhob fich der wirkungsvolle

Triumphbogen. den wir in einem

unfrer Bilder wiedergeben. Er be
ftaud aus einem großen gewölbten

Grün fich wirkfam von der Gold
farbe der Obelisken abhob; als Be

frönung dienten gewaltige vergoldete

Körbe. aus denen künftlicbe Tulpen
in Rot und Blau und Grün und
Gelb zwifchen Valmenzweigen her
niedergriifzten. Der Trinmphbogen

felbft war ganz in Gold gehalten.
linker ungeheurem Jubel der zu

vielen Laufenden herbeigeftröntten

Bevölkerung erfolgte am Vormittag
des 4. Mai der Einzug des Kaifers
Franz Jofeph. Die Einfahrt durch
den Triumphbogen und das Branden

burger Thor hält ein zweites unfrer
Bilder feft. das mit großer Schärfe
die Verfönlichkeiten wiedergiebt. Wer

diefe kennt. wird leicht eitte ftattliche

Anzahl ihm vertrauter Gefichter
herausfinden; fo den greifen Dohen
der Berliner Journaliften. Ludwig
Bietfch. und eine Reihe feiner

Mittelthore und zwei kleinerenSeiten

thoren. über denen fich Türme von

25 Metern Höhe erhoben. In feiner
architektonifchenGliederung war das

Schmuckftück eine Nachbildung des Triumphbogens des

Kaifers Konftantin in Rom. Die Haupteinfahrt flankierten

hohe weiße Säulen. auf deren Spitzen Friedensgenien zur
Aufftellmtg gelangt waren; die Kapitäle waren aus Palmen
ornatnenten gebildet und die Flächen des Triumphbogens

aus Tannengrün zufammeugefeßt. woraus fich oberhalb
des Mittelportals ein riefiger öfterreichifcherAdler abhob.
An der Attika waren zu beiden Seiten kleine Loggien an
geordnet. auf denen kugelförtnige Lorbeerbäume. durch ver

goldete Stricke untereinander verbunden. ftandett. Den

ganzen umfangreichen Bau kröute ein von goldenen Säulen

l-lronprlnj frleclriätWilhelmvon peer-85m.

NW)'iq'- Örig.-Aufnal7mevon3. C. SHqaewääuet
tell-voir-bot.Berlin.

Kollegen. Boni Brandenburger Thor
bis zum Schloffe bildeten Truppen
der Garnifonen Berlin. Spandau
und Charlottenburg Spalier. Als

nach der Begrüßung durch die ftädtifchen Behörden die

beiden Kaifer weiterfuhreu. erdröhnte vom Luftgarten het
der Salut der Kanonen. Am Königsfchloffe fand dann
noch ein Borbeimarfch der Gardegrenadierregimenter ftalt.
und am Abend war im Lnftgarten großer Zapfenftrcich.
Am folgenden Tage wohnte Kaifer Franz Jofeph den

Gefechtsiibnngen bei Jüterbog bei. und am 6. Mai tant
der eigentlicheFefttag: die feierlicheGroßfährigkeitserklärung
und die Eidesleiftung des Kronprinzen in der Schloß

kapelle. Der Abend brachte eine großartige .Jllnminatiotn
von der wir gleichfalls ein Bild wiedergeben.

betrag lieben von Württemberg uncl Cerberregtn 'nana [mmacutata 'tal-tern

von 0e8terretcb.

(SiehediePorträts Seite311)

*[
1
1 Wien erfolgte am 16.Mai die Verlobung der Erzherzogin
Maria Jmmaculata Raineria mit dem Herzog Robert
von Württemberg. Die Erzherzogin wurde am 3
.

September

1878 zu Baden bei Wien geboren; ihre Eltern. Erz
herzog tlarl Salvator und Erzherzogin Maria Jmmaculata.

fittd fchon geftorben. letztereim Februar 1899. Der Bräuti

gam if
t atn 14. Januar 1873 zn Meran als zweitälteftcr

Sohn des Herzogs Philipp von Württemberg und der

Herzogin Maria Therefia. Tochter des Erzherzog-3Albrecht.
geboren; fein älterer Bruder. HerzogAlbrecht vonWürttemberg.
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if
t mit der Erzherzogin Margarethe Sophie. Tochter_ lobten. if
t der Gemah( der Brinzeffin-Blanca von Kaftilien.

des Erzherzogs Karl Ludwig. vermählt, Herzog Robert der Tochter des fpanifchen Kronprätendenten Don Carlos.

if
t Rittmeifter iin 2
.

Württetnbergifchen Dragonerregiment während der zweite Bruder. Erzherzog Franz Salvator. die

- ' 7 r t

Auf".a, d
.

HofatclierJehle,Wien.

Jet-zoglieber-tvon Württemberg. prinzessinNat-ia JtninaeutataRainer-iavon Motec-rein).

Anf-t.vonHofen-tt.Ingeropaajer.Gmunden.

König und Oberleutnant beim öfterreichifchen Dragoner- jüngfte Tochter des Kaifers von Oefterreich als Gemahlin

regiment .Erzherzog Albrecht Nr, 9. Erzherzog Leopold heimführte. Erzherzogin Marie Valerie. mit der er in zehn
Salvator. der ältefte der beiden Brüder der jungen Ver* jähriger alücklichfter Ehe lebt.

Die [kaiser-tagetn Lei-lin: Zaplenztreiobint fustgarten. (Cart Seite308-)



312 Z-lclier cLand und Meer.

General Krawatte [tunen een 'tum-ner.

'[
m Alter von 84 Jahren oerfchied i
n Hannover der General

der Infanterie z. D. von Kummerf ani:- der Krieg?
gefrhichtevon 1870,71 namentlich beriihmt

in Norduugarn geboren- fteht gegenwärtig im neunund
fiinfzigfteu Lebensjahre. Er ift ein Schüler der Wiener
medizinifchen Fakultät. Der Gelehrte, der fowohl ein
auegezeichneterDermatologe als auchein kunftgeiibterChirurg

durch die heldenmiitigen Kämpfe *welchedie

von ibm geführte Dinifiou vor Metz zu b
e

ftehen hatte. General Kummer- am 11, April

181651( Szelefewo in der Provinz Wdfen
geboren- trat mit achtzehn Jahren in den

Militc'irdieuft ein und hatte 1866 l'llÖOber-ft
hervorragenden Anteil an den Kämpfen des

Mainfeldzugee. Jui März 1868 wurde er
zum Generalleutnant und Kommandanten

der Feftung Mainz ernannt. Bei Ausbruch
dee Krieges. 187() erhielt er da3 Kommando
der 3

,

Dioifion der 'Iieferoer die in der

Schlacht bei Noiffeville Große?, leiftete und

dann an der Einfchliefzung von Metz regen
Anteil hatte. Als Meß fapitulierte- erhielt
Kummer das Kommando der 15, Infanterie
dioifiou, die zur 1

,

Armee gehörte uud an

allen Schlachten und Gefechten des nörd

lichen Kriege-»fchanplaßes teilnahm. Am

Z
.

Mai 187l erhielt General von Kummer
die 15. Tivifion in Köln und wurde gleich- e,

alÖ Vrofeffor an der Unioerfitat
und als Vrimararzt iin All
gemeinenKranlenhaufe zu Wien

Weil-ict' sten-ent.

ift, wirft feit dreizehn Jahren

..f-i q
)

l)ie
technifche Hochfchule iu

._ x Dresden hat Friedrich* ' Siemens zum Doktor-Ingenieur
.- ernanut- die erfte Auszeichnung

diefer Art, die von ihr au?
ging. Friedrich Siemene, an

8
.

Dezember 1826 zu Menden
dorf bei Lübeck' geboren, if

t

einer non den zehn Brüdern
Sinnen?, deren berühmtefte,
Werner nnd Wilhelm bereit-Z*
aus dem Leben gefchiedenfind.
Anfang? arbeitete er in Ver

bindung mit diefen beiden

Brüdern, namentlich mit Wil

zeitig zum Kommandanten udn Köln er

ncnnit. Jin Auguft 1875 mit dem Rang
eiueZ fomnmndierenden Generals zu den Offizieren don der

Armee oerfehb wurde er auf feiiiAnfurhei11877 zur Tis
pofitiou geftellt.

l'rete880r br. Samuel [ang.

l)nrch
die denkwürdigen mitrofkopifchenUnterfuchungen von

Robert Koch if
t der fichere Nachweis erbracht worden,

daß der „Lupus"7 die

„freffende Flechte'ß
eine Tuberkulofe der

Haut ift. Sie wird

durch einen fpezifi

fchenBazillud erregt
und if

t

ebenfo wie

die Tnberkuloie non

einem Individuum

auf das andre iiber

tragbar, c»'Oiefefurcht
bare Hauttranfheit
fpottete bis in die

jiiugfte Zeit allen

Bemühungen der

ärztlichen Krit-ift.
Aufbauend auf der

in der Gefchichte
der Chirurgie un

oergc'inglichenErfin
dung der Hautver
pflanziing durch den

. au..' xI'vx-_i- . .x „ _ .
berühmten Leipziger

Poor.dr. Szetely,Wie
Vrofeffor Thierfch

proleßsor1).-,Seine-clfang. (1886)- if
t e?,Ww:

fefior ])r. Eduard

Lang in Wien gelungen, den Lupus operativ zu heilen, Die

Zah( der geheiltenFalle beläuft fichgegenwärtig frhonauf mehr
als fiebzig, deren ältere namentlich wegen der Dauerhaftigkeit

der Heilung befondereß Jutereffe verdienen. Mit Hilfe von
aus der gefunden Haut ausgefchnittenen Lappen werden

die von Lupus befreiten Stellen des Körpers bedeckt7um

eine allmahliche Anheiluug zu bewirken. Brofeffor l)r. Lang,

Generalvon llammer. helun in England. Seit er nach
dem Tode feineÖBruders Han?

die non dieiem in Dresden gegründeteGlashütte übernommen

(1867)- lebt er in Tree-den. Sein oornehmftes Verdieuft if
t

die Erfindung des Regenerationßoerfahren-Z fiir Warme bei

Gasfeuerungen, ES beruht darauf, daß eine Einrichtung

getroffen ift, nm die Wärme der aus einer Feuernng aue

treteudeu Verbrennuugßprodutte auf die ueu in die Feuerung

eintretenden Brenngafe uud die Verbrennungeluit zu uber

tragen. Dadurch if
t eine ungleich beffere Oefonomie der

Verbrennung und eine große Verbilligung in der Erzeugung
aller folcher Stoffe gegeben. die zu ihrer Herftellung fein

hoher Öfentemperaturen bedürfen. Das* Regeneratioprinzio

hat Friedrich Siemens vor allem auf drei großen technifcben
Gebieten nutzbar grmacht. In der GlaZinduftrie war feuu
Erfindung fiir die Einfiihrung der Gasfeuerung auZfcblag

gehend; fi
e

geftattetef das Gas zu dem heutigen niedrigen.

feine Anwendung fo oerallgemeinernden Vreife zu erzeugen.

Zum andern hat die Einführung der Siemensfeueruug

u
i

der Stahl- nnd Flußeifeuiuduftrie durch den Steinen-i

Martin - L fen gewal
tigellmwc'ilzungenher- „______--
beigefiihrt. Am b

e

kannteften if
t

Friedrich
Siemens dem Laien

wohl geworden durch

feinen Regeneratio
brenner. In ihm hat
er fein Prinzip der
Warmeregeueration

zur Erzeugung mög

lichft hoher Tempera

turen in nnfern Lampen

ausgebildet; es if
t

bekannt- mit wie hell

ftrahlendem nnd dabei

fparfamem Licht Sie

mens nnfer ganze?

BeleuchtungÖwefenbe

fcheukthat.

Ü 01-.kriegt-labd'iemeuz.
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Lieber Cane und Meer.

Wilhelm Jahn.
n Wien ift, faft genau drei Jahre nach feinem Rücktritt
von der Direktion der kaiferlicheu nnd königlichen Hof
oper. Wilhelm

Jahn geftorbeu.
Er wurde am
24. November.

1835 in dem

Städtchen Hof
an der Grenze
non Mahr-en
und Öefter

reichifch- Schle

fien geboren.
Ein fiinftlerifch
fehr bewegte-Z
Wanderleben

fiihrte den ar

men, aber über

aus begabten

jungeuMnfiken
der zuerft an

der Llmützer

Toinkirche als

Sangerknabe

fein kc'trglicheS
Brot fich ver

dienen ninfzte„ nach Ungarn und dann als* Kapellmeifter

an der Spitze einer wandernden Truppe durch faft ganz

Öefterreich. Sehr bekannt geworden if
t Iahns lange

Thiitigkeit an der »Oper in Wiesbaden (1864 bis 1880»

welcher der unterdeffen zu Anfehen gelangte Kapellmeifter

die Berufung alZ Direktor an die Wiener Hofoper ver

dankte. Er wurde hier der Nachfolger des jiingft ver

ftorbenen Immer. Wilhelm Jahn gilt als Entdecker der

berühmten Sängerin Pauline Lucca- und unoergeffen
bleiben in der Mufikftadt Wien feine großen Verdienfte
um die Infcenierung und Aufführung der zahlreichen neuen

Opern und Babette wiihrend feiner fechzehnjc'ihrigen

TirektionZführung iin Opernhanfe.

Wilhelm )ahr|.

michael von "tin-liner.

*[
,l der Örilanftalt Endenicb bei Bonn, wo _e
r

feit Jahren
fchwerleidendweilte, if

t am 1,Mai Michael Munkacfn, der

berühmte ungarifche
Maler, geftorben.
Am 10. Oktober

1846 zu Munkacs

ale Sohn 'eines

Tifchlers Namens

Lieb geboren„ er

lernte der Vereinigte

zunächft das Hand
werk feines Vaters,

bis ihm durch wohl
wolleude Gönner- die

fein Maltalent er

kannten, die künftle

rifche Ausbildung

eruiiiglichtumrde. In
Miinchen nahm fich

feiner der Schlachten
maler Franz Adam

an, uud der junge

Kiinftler trug bei

lionkurrenzen der

ungarifchen Regie

l

f
Poor.Prof..correc-Jia-in.,ein-rpm.

cn.o. Nunnaeßy.

rung dreimal den erften Preis davon, 1867 begaber fich
nach Tuffeldorfj wo er fich unter Knaus und Vautier weiter
bildete. Das ergreifendeWerk „Der leßte *Tag des zum Tode
Verurteilten“ (1869) machte großes Auffehen. Seit1872
lebte Munkacfo in Yaris, wo er vom Genre zur monumen
talen religiöfen Malerei iiberging. Die Hanuta-ecke diefer
Richtung find: „Chriftus vor VilatusN „Kreazigung ChriftiK
„Chriftus am Kreuz", *Zu feinen bedeutendenGenrebildern

gehören: „Miltoin feinen Töchtern daS .Verlorene Baradie?“
diktierend“, und „Die letztenAugenblicke Mozarts'*: aufn-.r
dem malte er Sceuen aus dem Familienleben und nngarifche

c..Hczrf-und Bolisbilder. Eine gewiffe melancholifch-düftere
Richtung und eine tief geftimmte Farbe find feinen Arbeiten

eigen. Die Kuppel der Wiener Mufeen fchmückteer mit

Kompofitionen im Stil dee Tiepolo. Mnnkacfo wurde in den
öfterreiehifchen Adel-Z

ftand erhoben und er

hielt die große goldene
Medaille der Ber
liner AuSftellung. Rach
Budapeft zurückgekehrt,
wurde er 1895 . zum
Oberlandeskunftinfpektor
ernannt, 1896 voll

endete er fein Koloffal

genn'ilde „ Beeeliomo“.

Carlo" Eileen'.
'[
n Lugano if
t hochbetagt

der Ingenieur Carlo
Crivelli, der geniale
Erbauer der Arenftrafie
am Bierwaldftc'itterfee,

geftorben. Die von

Brunnen nach Fliielen

führende Straßef die in den Jahren 1863-1864 entftand.

if
t

zum Zeil galerieartig in den Kalkftein des unter dein
Namen Area bekannten Borfornngs der Kaiferftackfette in

den Glarner

Alben einge

fprengt. Der

von Crioelli g
e

fchaffene Ber

bindungeweg

zwifchen dein

KantonSchnwz

nach dem .klan

ton Uri gehort

zu den fchon

ften und male

rifchften Mili

tärftraßeii der

Schweiz,

batch

greolnlc.

Borchgreoinhder Leiter

der erfolgrei

chen norwegi

fchen Südbal

Expedition, tauchte zuerft als ein bis dahin ganz
un

bekannter Mann bei dem 1895 in London tagenden

Geographenkongrefi auf. Er teilte der Verfannnlnng nnt

daß er ale» einfacher Matrofe die von feinem Landßmamn
dem Norweger Fehn, allegerüftete Subnet-Expedition an'

Eat-lo Ertnelli.

Pbot. L
.

Forbecb.Chriftlanla.

z_ x

Zorehgreelnlc.
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dem ..Antarctic“ mit

gemachthabe. Durch
die Schilderung diefer

Fahrt wußte er feine

Zuhörer fodann der- ,-
M

art zu feffeln. daß der

englifche Zeitungsver

leger George Newens

dem jungen norwegi

fchen Seemann fofort
alle Mittel zur Ver
filgung ftellte. um ihm
die fiihne Fahrt zu er

möglichen. die nun

mehr feinen Namen

denen der hervor
ragendfteu Seefahrer
eingereiht hat.

1 a neue a 1

stahlvalbboote
tür üaoaüene.

3.....

Nm

“or
dem gefamten

Offiziercorps der

in Metz garnifonieren
den Kavallerieregimenter fanden diefer Tage Vorführungen
eines neuen Shftems für die Stromüberfchreitnng durch
Kavallerie ftatt. Tie Vontons beftehen aus je zwei zerleg
baren Stahlhalbbooteu und follen eine größere Dauer

haftigkeit aufweifen als die bisher in Gebrauch befindlichen

Faltboote. Die Vorführungen wurden durch einen Haupt
mann vom Ingenieurkomitee in Berlin geleitet,

11er deppelscbcauben-Icbnemlamptec

„heutzcblancl“ tn kann.

Zehon

in unfrer Nummer 18 haben wir diefen größten
Schnelldampfer der Welt. der im Auftrage der Hamburg

Amerika-Linie auf der Werft des Vulkan bei Stettin erbaut

- g j . ._

Mementanfn.vonDefekter.Jacobi.Me..
Uevungniit eienneuenZtahlbalbbootenzumUeber-setzenvon Aarailerie

wurde. im Bilde vorgeführt. aber es ftellte das Riefenfchiff
nur auf dcm Stapel vor. von dritt es am 10. Januar
im Veifein des Kaifers ablief. Ende Mai war der Dampfer

fo weit fertiggeftellt. daß er von Hamburg aus feine Vrobe

fahrten beginnen konnte. und auf einer folchen ftellt ihn

unfer Bild dar. Zu der Zeit. da diefe Zeilen vor das
Auge des Lefers kommen. befindet fich ..Deutfchland“ wahr

fcheinlich auf der Reife nach New York oder if
t dort bereits

eingetroffen. Der Dampfer if
t aus beftem deutfchen Stahl

material als Vierdeckfchiffmit ausgedehntenExtraverftärkungen

erbaut. mit einem fich über die ganze Schiffslc'inge er
ftreckenden. in 24 Abteilungen geteilten Doppelbodeu ver

fehen und durch 15 bis zum Oberdeck hiuaufgefiihrte

Ouerfchotte nnd ein Längsfchott im Mafchinenranm in

17 wafferdichte Abteilungen fo geteilt. daß das Schiff

Der neueZckineliäainpler,.0eut8w'anct“üer Zaniburg-Zirnerißa-[inie.



316 ?keller Pfand und Hüter.

felbft beint Volllaufen non zwei benachbarten Abteilungeli

noch fchwinnnfc'ihig bleibt. Die 'Schotte find nach den

tleneften Bot-fchriflen des Germanifchcn Blond ntld der See

berufsgettoffenfanlft gebaut und demgenläß reichlich ftark

bemeffen. um cntch einfeitigent Wafferdrnck widerfteheu zn
können. Etwa ins 'Schiff eindringendes Waffer kann dltrch
die an Bord anfgeftellteu Dantpfpumpen. die znfatnmen
4000 Tonnen Waffer per Stntlde zii bewältigen vermögen.

ausgepnmpt werden. Die Takelung if
t die eines Schalters

niit zwei ftc'ihlernen Pfahlmaften, Das Schiff befitzt bis

zum Ll'erdeck vier dtlrchlanfeude ftc'thlerneDecks. Oberhalb
des Oberdeck-Z*befinden fich an Aufbauten eitte 35 Meter

lange Boop (Hütteudeck). eilt 12+ Meter langes Brücken

hans nnd eine 36 Meter lange Back. Ueber Voop tlnd

Brückenhans hinweg if
t das 16:) Meter lcnlge Brontenaden

deckund darüber das Sonnendeck erbaut. Auf dem Schiffe
lönnen 467 Baffagiere erfter .tklaffe il

l :263 Kammern.
300 Vaffagiere zweiter .ttlaffe i

n 99 Kammern nnd 29()

Baffagiere dritter Klaffe il
l bequem eingerichtetenZwifchen

deckräntttettuntergebrachtwerden, Hierzu kommt die Schiffs
befatznng. die aus 525 Köpfen befteht. Außer den bequem

ttttd wohnlich eingerichtetennummern für mehrereWaffagiere

erfter .ttlaffe find atlch Lnrustammern. die aus Wohnz

Schlaf- tlnd Badezimmer beftehen. fotvie befonders große
Kammern tlttd auch 50 nur für je cine Verfon beftitnmte
Kammern vorgefehen. Gut ifolierte .liühlränme. ein Eis
keller und große Broniantränme find in den unteren Decks

angeordnet. desgteichen Lada. Gepäck.. Vofträume und
circa 48-710Tonnen faffendeKohlenbunker, Zum Uebernehmen
von Ladung. Gepäck nnd Braviant dienen fechs Dampf

winden. Hervorzuheben wäre noch. daft der Schnelldampfer

in llebereinftimmung tttit den Anforderungen der Kaiferlich

deutfchen Marine erbaut ift. uttl im liriegsfalle mit einer
größeren Anzahl Gefchiitze ausgeriiftet zu werden. damit

das Schiff als Kreuzer Verwendung finden kann.

Um letzterem Zweck zu entfprechen. if
t auch das

Ruder. die Steuer- und Referveftenernng nttter Waffer
angeordnet.

[lle ttnltuntt (les deutschen littegetbunaes

een 'ten' 20m ln hamburg..
(Zu derAbbildungSeite313.)

ie feit einigen Jahren vorbereitete Deutfchlandsiahrt
des Dentfchen .tlriegerbnndes von Reto York gelangte

im Mai zur Ausführung. Eine zahlreiche Abordnung des
um die Pflege des Deutfcbtnms lind der Kameradfchaft in

Amerika hochverdienten .tiriegerbundes trctt an Bord des

Dampfers .,Batavia“ die Fahrt an. um die Hauptftädte

Dentfchlands. feine Ehr- lind nationalen Gedenfftc'itten zu

befnchen. Die Kriegeroerbände von Preußen. Bayern.

Scichfen und Baden trafett Vorbereitungen. um ihren iiber

feeifchenKameraden. die einft im deutfchenHeer als Kampf
genoffen und .Krieger ihre Ehrenpflicht erfüllten und deutfche
Vaterlaudsliebe treu bewährten. einen feftlichen Empfang

zu bereiten. Dentfchen Boden betraten die Gafte am

18. Mai zunäehft il
l

Hamburg. herzlich begrüßt von dem

dortigen liriegerverbande. Mit wie großer Teilnahme nicht
nltr das Dentfchtunt New Yorks. fondern auch die ameri

kanifchen Bürger die Dentfchlandsfahrt ihrer Freunde b
e

gleiten. wird atn detttlichftett erkennbar durch die Ueber

gabe eitter neuen Fahne. welche den Veteranen befonders

für die Deutfchlandsfahrt verehrt wurde,

[las kehrten nn lteco Lecker yellrelätenst.

Cine
bisher tmgewöhtlliche Verwendung hat neuerdings

das Fahrrad im Reto Yorker Volizeidienft erhalten.
Es ift. wie nnfer Bild zeigt. ein befonders konftruiertes
Dreirad. das von zwei Voliziften in Bewegung gefeßt
wird und zwifchen beiden Raum für einen gefeffelten Ge

fangenen getvährt. .Im allgemeinen erfolgt attch in Reto

York der Gefangenentrcnlsport nicht in diefer Weife. das
Dreirad gelangt vielmehr nur dann zur Anwendung. wenn

fich ntn die fchleunigeUnfehädlichmachnng eines gewalt
tln'itigen und tviderfpenftigen Verbrechers handelt.

fahrt-aain' [Lewfat-ker polizeiäienst.



?für miißige Stunden.
Kryptogramm.

Bilbenräfl'el.
t

Nie ahnt' ich in meinenTräumen
In demdaniela Heimatswald
Daß ic

h

fah' der WogenSchäumen
lind de? Meer-ehLeuchtenbald z

Aber feßt-bei dritt Durehlreuzen
Leder Waffer in der Nacht
Jftie'.-al? tuiifzt'ich [eifefeufzeu
Nachder grünenWaldeßpracht.

L.

Wohl in zahllofenGehalten
Bin ichdienftbarTag für Tag,
Das Verfchiedenfteeiithaltein
Wichtige? ic

h

bergenmag.

Freude werd' ic
h

haufig bringen,
Aber am! auchbittreltLeid
Kann mir gradedann entfdringeu,
Wenn ic

h

höhermZweckgeweiht.

1
,
2
.

Wer von hier die bangenBlicte
Richtetweit hinnnegcfpaunt
Mag fichihm zu feinemGliiae
Zeigenda?-gelobteLand! an. Sch,

klulrrtflolrartewkiätlel.

Llmltellrätlel.
Wenn fichder Heimat Zauber eint
Dem Worth wie fliß es dann erfcheint
[lu-3mahnendfern in fremdemLande
Au nnzerreißbarteureBande.
Mit ander-nSinn gab oft Gefühle
Es friiher lund iu zartemSpiele,
Und wennder Mut zum Reden fehlte,
Der Melodien Sprachewählte,

Ein g felzein und laß die Stellen
Tee Zeichenwechfelinbis die Wellen
Des neuenWorte? dichumraufchen,
Und willft dn ihremSang.: laufchen
Verniinmft du wohl in Klagetdnen
Ein fcbmerzlichSenfzembangeZStöhnem -

Und fchauftdu finnendauf die Flut
Scheint fi

e dir rot gefärbtvon Blut. *NS-h,

Durltltavenrätlel.
Mit a wir neuerdingßihm loeihu
Befouderslebhafte?Intreffc,
Denn die Familien nichtallein,
Auch Publikum nnd Tageßpreffe
Bevorzugt-,nvielleichtnichtminder
Da? jiingfte in der Zahl dcr Kinder.

Ein Eiland- deffeuBlütezeih
Ob Schöne?viel ihm nochzu eigen
Liegt fern in der Vergatigeithciß
Wird fichmit 8 denBliclen zeigen
Un? mahnendtoohl-daß fichGefahren
Dem übermaß'genGliicle haaren, Sih.M.

worträtl'el.
EZ zu fein fowohl als ed zu werden_
Giebt es größreBitter-nisauf Erden?
Es zu nti'iffen- welcherKampf und Schmerz!
EZ zu können- Balfam fiir da43Herz, M. Sch.

L-lrnltellrätl'el.
Bieler Klänge reicheFülle
Sich im Ratfeltoort gefellt,
lind ein lnnflderftcind'gerWille
Sie im rechtenGleife hält.

Bietet hier fichAuserwählte?
Mag? dort uuvolllommuerfein,
Seltenwohlan Laufehcrnfehltes,
Dic fichdaulbardaran freuu.

Laß das letzteZeichenfahren
Und die andernriihr' gefcvicltf
Daß indem fi

e neu fichnaar-.nn
SonderbareWandlung glitt-lt:

Frühlingßbotennun fichzeigen,
Denen nlelodiöferSang
Nicht wie vielenanderneigen
Doch geftaltetihr Empfang

Oft fichzu demfchönficnFefte,
Da- wo freundlich fi

e befchert,
Was vielleichtfchonals da5Vcfte
Lange fehnfuattßvollbegehrt. M. Sch.

WWeN-W-W

UeberLandundMeer. Ill. Old-Hefte.Bill. 12.

In demText vorfteheuderAuflcht-Itnrtcfind die Namen von zehn
bekanntenMalern verftecltenthalten. Wie heißendiefelbcnl

&ee-Mr W-WWXMW-e

.74. *IN/„472 4..... R,

WMV/*44** d?

Z
_ W Und fiht auchnichtam Bonnie!M4- Du ftaunft? lind doehkannarmund reich

Worteätlel.

Der Bote gebt'ßoft f'tundenlang
Jin Sonnenfcheinund Regen,
Der Voftillonhmit hellemKlang,
Fiihrt's nochauf manchenWegen.
Der Stadler zieht'shfobalder laun
Ein Felt fichzu bereiten;
Auch eilen'ßArzt nnd Gotteßlnauu
Selvftloö zu allen Zeiten!

Nun flig hinzu der Worte zwei
So wird da-J Ziel oerfchoben:
Die Vögel ziehn'sdann mit Gefchrei
Im frühenHet-bfthochoben
Die Wollen ziehn's in rafchemLauf
Dad Lufifchiff fchwcbt'Zini Blauen
Sogar ein Blatt machtlnhu fichauf*
.Fliegt'a' in die ferufteuGatten.

Daß hat man Adern, if
t

nichtgrün
Zeigt Zarteunichtam Saume
WachfttiichhwoGta-J undBlumenbliihn

Deu Namendir behindern
lind mit demNamen if

t zugleich
Des Ratfels Kern gefunden. G. A. T.
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Lieder c:Land und Meer. o

Kätrelhafte Ink-Firm.
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VorfiehendeStcindlatte wurde bei den Grundarbeitender ini
Bau begriffenenBahn Weiiwerter-ilfingen:Frankfurt in der Größe
von 36)(8() Centimeterund circa 1 Meter tief liegend/anögegraben.
Leider war diefelbe, wie die Abbildung zeigt. an zwei Stellen zer
brochen. Sehr gut erhalten if

t jedochdie Infchrift wie auch die
beidenFiguren, von denenderMann im Begriff ift, eineGans oder
Ente zu verzehren.wahrenddie weiblicheFigur zufieht. Fiir Nicht
lateiner fe

i

hier dieUeberfeßunggegeben:„Wir begraben in derErde
die kleinenAedfel- michFden Mann von St. Magenta, wiirden fi

e

von demFeind nachdemNeft Genua fchicken.“Ein Sinn nnd Zu
fammenhangläßt fich allerdingshier nicht heraußfinden;vielleicht
gelingt ee einemunfrer verehrtenLefer. uns Aufklärung über die
Jnfäirift zu geben- was wir mit befieinDank anerkennenwiirden.

Bilbenrätrel.
Wirft du die beiden Erfien kennen
Ale Wort don dreierlei Gefchleevt?
Als Neutrum wir fie taglichnennen,
Doch find fi

e

feltenuns ganzrecht.

Al? Mascnlin um ifi zu frhauen
Am Rennplatzoft die-ZSilbenpaar,
Es fließt durchgrline deutfnteAuen
Da? Femininum iinmerdar.
Die Dritte dient zn vielen Dingein
Sie dient zur Wehr auchmanchemTier
Man hört fi

e gern im Walde klingen,
Man füllt fi

e

öfterß auchrnit Bier.

Aus grünenMatten ragt das Ganze
Mit fchroffenWändenhochempor
Bald fchiinmcrt'?hell ini Sonnenglnnze,
Bald wird's ninhtillt vom Woltenflor. F.

Trennungsrätlel.
Die jungeWitwe blieb zurückin Not,
Der Gatte f'tard.une fchafft fi

e fta; nun Brot?
Sie finnt nnd finnt und findetdochnichtwie -
Zuletzt eröffneteinenLaden fie.
Dein legt das Wort fi

e

zum Verkaufeans.
Lind anfangs kommtauchmancheihr ins Hans,
Allein gar bald erf'heintfnft niemandmehr,
Und von Verzweiflungwird das Herz ihr fchwer.
Warum dennbleibenalle von ihr fort?
Nur Sachenfind's„die einft geteiltesWort. Bl.

cfiuft'öfungen der Yätfefaufgaöen in Heft 11:
Dee Silbenrätfcls: Schlagbauin- BaumfGlag.
De? Doppel-KombinationZrät'felZ:

Z 1
-'

[4

n1-01.l.()n

l L*
:

6IRL-[Zeile

6 8 1
L

UL881AZ

l. b
)

0

Des Wortrcitfelö: Danlniarderode.
Des Umftellratfels: Teheran- Athener.

Heßacß, (BearbeitetvonE. Schaum-p.)
Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten.in Zufchriften.welehedieSarah
Aufgabenund -Vartienbetreffen,diefelbeufietßmitderrömifekeu Ziffer

zu beieiamen.mit derfie numeriertfind.

Partie Dr. xx.
Gefpieltzn Köln am 8

.

Oktober1899.

?steuer Yattie.
Weiß: F. Malthan-Barmen. - Sei-warf:dr. C. Trimborn-Köln.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwert,l. (HQ-E4 e7-e5 11.8(12- F17) ZbZ-ca
2. 8111-03 Inis-td 12.0-0-0?) Zoe-a4
f2-f4 'I7-öö 13.[kW-f2 e7-o5

4 04%651) 65-04 14,Stk-gel] keV-..5!

5
.

(KZ-(13 LfU-W 15.Zg3)(f5 9
)

864)(f5
6. Bel-'I2 [MZ-(7)7) 16.[ML-(3 Säit-LZ

7
.

8e3>(94J) MMR-12+ 17.?(11-61 ba5)(n2

8
.

884)(424) 0-0 18.[FZ-W *9) 798)(474!

9
.

Dell-1713) 'l't'8- 88+ 19.(13)(6-3 ?zZ-rie]
10.[..tl-02 8(6)(c156) Weiß giebtdie khartieauf")

l) liebliarerundvermutlichaua]beffer if
t 4
.

1'905.

B 2'THS-ehr
wohl kamhierdas Bauernopfero4- 63 7

.

1.11:!)(e30-0 in

etra t
,
a
) Befieriuar jedenfall'd7.63)(04; nach1.b4>(e3 8
.

04)([5] heZXfiLf
9. ])c]])((]2 IVAM'. l0. 0-0-0 oder 9... ..])>8)(cj5 10. [AIO-9K

LSwßl-ää!
1],'1'a1-c11'1'118-0812.Set-[*3 hatWeiß ein vorzügliazez

-pie.

4
)

3.1)c11)(c12war derEnttoirllnngdienlichernndde-Zhalbbefier.

It Weiß will die langeUta-havevorbereiten.Auf 9. 881-13 würde
'kW-e 8+ 10.[11-82 8(6)(a5 demNachfiehendeueinenftarlenAngrifi
nerfchaffen.

ö
)

Sehr kräftigwar auch13f5-g4 11.[WZ-f2 bow-27,

7
)

Inch bei 11.0-0-0 811593 12.'keit-G] ZbZ-cö 13.5112-413
8c6-b4 (14.1492-61[(5-34 15.olli-ZZ 868x61 16.701)(98-fbelt]
>(6817.1)33n34 Zeil-f2 fiehtSchwarznal-gezeichnet.

k'
)

Auf 12.e2-o3 entfcheidet865-03 rechtfäznell.

9
)

15.N-a31ehiengeboten;freilichtonnkedannSchwarzmitb7-b5
-d-t denAngriff non)weiterverftärken,
lc')Die? ermöglichteinendraftifehenSchluß.

") Zel-nunrghatdenAngriff fehrkräftigduraagefiihrt.

Partie Mr. XXL.
Gefpieltzu Voftonim Dezember1899.
Ypanifctfe ?ae-tre.
(Nachdem,Rornanlefer".Prag.)

Weiß: IFB-run. - Sehmari:H.-)1.Villeburu.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarx
1. e2-e4 07-c-5 21. 'j'ai-ol 1.97.46
2. ä 1-48 8118-06 22.112-113 bts-ci-tf
3. 1- 1-b5 8g8-t'6 23, [(31-11] 834-1'Lft4)
4. 112-(14 8(6)(04 24. [ÜN-112 812-64

5
.

..Kt-.J5 804-116 25. 883)(04! k5>(o4

6
.

Zbl-cfi ') 65-04 26.781)( hü4)(b2

7
.

ZfZ-Zb 506-95 27.a2-03 libL-UZ

8
. dai-a4 t7-t'c1 28."kit-01 [..Z-c5

9. 835)(04 8(16)(b5 29.'1'04-07 »c't-het
10.863)(b5 |7- att 30.bbI-äl bes-t5
11,1).]4-a4 '1'38-b8 31.dai-115 117-1167")12,8b5-(I4 1418-07 32, 'l'e7>(Z7-f- 1(38)(37
13.Once-[>31 .17-116 38. 'kal-07+ [LN-gs
14.t2-t'4 895-34 34.od5>(uo bed- *f

15.0-07) f6-15 35. 1(112-111 dsl-W
16.884-33 0-0 Jt 36.Mix-I4 l)b6)(e[-t
l7. 8414-06 177)(08 Z7. 1)]r6-g5f 1(38-118
18.l)b3)(b8 e6>(c15 38. [YZ-114+ rene-38
19 nds-vz c7-c6 39. Viral-33+ 1(38-118
20.hei-ä" 1)e18--c7 0 daft-el? undmattin 4 Zügen... 4 .
1iEine ebenfoguteFortfehungin dieferWendung if

t 6. 1rb5>(c-"1
b7>(e6 7

,

(15)(c665-04 8.81'3-(14(17)(669.5(14)(06DEZ-(17mit
ausgeglichenemSpiele.

7
)

Weiß hat durchfeinesShit-lgindemer feineDamevorteilhaftink
Spiel brachte,diebeffereStellungerlangt,Jetzthätteer mit 15.8114-e6
dieQualität erobernkönnen;jedochwäredadurchfeineDamedeplajiert
worden.undSandargzu einemftarkenAngriff gelangt.

*7
)

SchwarzgiebtlieberdenTurm fiir-Springerund Bauerhermit
der Aueficht.den feindlichenAngriff Zu fehlt-Wien,ale denwichtigen
Bauerf5. * _

4
) Die BemühungenvonSchwarz.demgegnerifchenTurmedieo-Lnne_

zu uerfverreu,find vergeblich;vielleichtverdientehier85x4-f6denVortag.

5
)

Weiß hat nun eineklareGewinnftelinngerlangt; der letzte31c!!
von Schwarzermöglichtes ihm. denSieg in glänzenderWeife- dur-t
Ankündigungeine?Matte in 13Zügen- zu erringen.

Y r 1 e fm a p p e.
G. W. in W, lieberdaß Notwendigftewird Sie der .Chrom

fiihrer fiir Deutfche in FrankreiG' von Karl Blbtz unter*
richten(Berlin F

, *21.0ervig..xa1.-). Daß Büchlein.das an?) d
e
ll

Befuchernder Weltausftellungfiat empfehlenläßt, erfcheintbereit;lil
filnfgehnterAuflage.
Kleiner Wißbegierigcr in K. Wenn wir noä;nachZahl))

der Stadt Rom rechneten,wiirdenniir am 21,April in daßJahr 2003
getretenfein. In dereinftigen.HauptftadtderWelt* hat dennalle:W
diefentTageeineentfpreOendeFeier fialtgefunden.Der eigentlicheVia"
an deindenkt-oürdigenTagedas(Jar-menManier() ke?Horazdurchtax-"
licheSchülerderStadt vortragenzu lafien.hat allerdingsnichtoerroirl
lichtwerdenkönnen.Dafür wurdeauf deinForum derdortverfarnmeltenJugend ein Vortrag iiberRoms Vergangenheitgehalten,demaulbdu'
italienifcheKönigtpaaranroohnte.



Amateur G. F. HaltenSie fichnur an daß ,Talcbeubucli der
praktifcben lllhotograohie* von l)r. E. Vogel. daefoebcn(Berlin,
GuftadSchmidt)in fiebenterAuflageerfchieuentft. *Siefindenin dein
felbenalle-J. was Sie wifien wollen. namentlichana)dab Nähereiiber
die Vaitßuerfahren.Eifenblaudrozeß.Tiiiteuprozeßund Anilindruik.
VraltifareWinle über die Photographie im Hochgebirge giebt
Emil Terichaäin dem unterdiefem'Titel iii dein gleichenVerlag er
fchienenenWei-leben.
Foreftierub Z. Die einzigeForftakadeinic Frankreich? be

findetfichin Ranch. Die dortigefrühereAkademie if
t

nunmehralb lini
verfitötmit vier Fakultäten(Juribprudenz.Medizin. Ulaturiviffcnlaiaiten
und Litteratur)oigauiflert. Angefailoffen if

t

ihr eine pharuiareutifche
Schule
Treue Abouncntin in Schicker-Iburg. Ihre Anfrage if

t und
nichtrechtverftändlich.Iede deutfiheBuchhandlungwird Ihnen genaue
Auskunfterteilen.
(i. o. L. in M. Wir fliid in der Lage. Ihre Fragenbeantworten

zn können. Die im Ianuar diefe?Jahres.lplötzlicherblindeteSci-lul
reitcrin Jenni) von Rahden. die in Nizzamit fchtoerenNerveulrifen
darniederlag. if

t am 17.Mai nachVai-is gebrachtivorden. Das ,Afnl
Evangälique“.dae;haupWicblitbvondeiitfcherWohltheitigkeiterhaltenwird.
fcbloßEndeMai feinHaus; fo mußtedenndieBedauernswerte.iuelafe
dieReifenaibihrerVateeftadtBredlaunichtausgehaltenhiitte.froh fein.
in die Anftalt de?1)-, Galizewßknin Paris aufgenommenzu werden.
SpracheundGedächtnisfind ioiedergelchrt,cin Arzt behauptetfogar. fie
könneetwa?Sehkraftwiedergetoinnen.Das in Heft10oorgcführtePferd
.Tiger' if

t aiu 16.Mai in Canneserfchoffenworden.dadabTier niemand
folgteals feinerHerrin. dieehliebertot als mifehandeltwiffenwollte.
Graf H. in W. 1.VerdindliihfteuDank. 2.Wird geicheben.
C. in StMlteterbburg. Wir habenfchonfrtiherertoidert.daßwir

verfuilicuwerden.Ihren Wunfib zu erfüllen.dochläßt na; daeMaterial
manvon kurzerHanddefwaffen.
A. v. R. in M. Turihau] zu empfehlen.abernatürlichkeineLektüre

für llnmi'indige.
L. B. in R. Sehr hübfcbeGutenberg-Andenken hat zur bevor

fteheiidenInbelfeiertn Mainz dieStuttgarter Metallwarenfabrik
von Wilhelm Mauer .t

e

Franz Wilhelm herftellenlaffen.Es find
kunftvollauegefiihrteMedaillenund Anhänger.die in finnigcrWeifeauf
da5Iubilc'iuinBezugnehmen.
Z. 1000. Dergleichengiebtes nachunternErlundigungenniait.
Max R, in Bbg. Sie irren. Der Roman ,Dad Geld' von

Emile Zola (wa5.-) fpieltauf finanzieklemGebieteund behandeltdab
GetriebederBörfe.die moderneSpekulationßwut.den Gründerfaiioindel
und dieganzeunfeligeMachtdeaGeldesmit verblüfft-uberTreue und
Genauigkeit.WegendesBezugbln'bgcnSie fich an Ihre Buchhand
lung wenden.
E. B. in N. Ale Angebindefür eine jungeBraut empfiehltfich

da5Buch,In-3 eigne Heim' donA. Baifch (gebunden.nc6,-). Alles.
was diezukünftigeHausfrau intereffierenkann. if

t darin in anziehender
Weilebehandelt.

Briefmappe, - Nuhündigungen, 319

lil, v. L. W. InzwilibenhabenSie fichwohl überzeugt.dafi Ihren
Wünfchenau'giebigentfprocbenift.
M. 1:'.in BuenoZ Anreß. HerzlichenDank für dieliebenswüedige

Mitteilung. Mit hohemInter-ellehabenwir davonKenntnißgenommen.
Sammler iu W. Die offiziellenBurcntarten. das heißtfolche

Anfichtskarten.die dae Konfulat der Oranjefreiftaatedin Brüffel mit
einemStempelberiebenhat. find durchdieFirma Paul Bergmannin
Miinchen.Baaderftraße29. iu beziehen.Von demPreife jederKarte
fallen 5 VfennigedenHinterbliebenengefallencrBureii zu.
E. R. in Hamburg. BerbiudlichftenLaut fiir die freundliche

Sendung.
H. B. in H, Ia. oorausgcfelzt.daß die Einfcndungenuiifi-rnAn

forderungenentfprechen.
G. in T. Voftlartenmit hübfchenAnfiihten aus dem Harz

find aus demAtelier[karl F
. Wunderin Hannoverhervorgegangen.Sie

erflrcckenfichvornehmlichauf denOrt Swarzfeld und feineroinantifaie
Umgebung.
V, V. in Stuttgart. BefteuDank für das launigeVet-Schenk

7 I. Sch. in K. 1
.

Lilo Bravia. Heinrichvon [kleift. L. A. Sauerb
Einleitung zu GrillparzereWerkennnd da5 Jahrbuchder Grillparzer
Gefelllaiaftin Wien.
Alioiiiientin in 6.. Rußland. Mögen Sie fichdirektan den

Gravhologenwenden: L. Miner, MaienfeldbeiRagaz.
. M._v. B. in K, Sic habenganz recht. Fiir und Dentlein if

t es
immerintereffant.unfer eigenIch in derDarftcllnngeinc-ZAubliindera
kennenzu lernen.wenn auchdaßBild. dab dabeivon uns entworfen
wird. nichtdurchwegunfernBeifall findet.Deswegenhat und die iiber
jaiidteSchrift auar lebhaftgefcffelt.Wir erwidcrnIhre freundlicheAuf
inerkiamieit.indemwir Ihnen die vie jetztvorliegendenLieferungender
illuftrierten Auogabedes ZalafcbenRomane ,Der Zulamnient-ruih'
(25 Lieferungen il 40 Bill.) über-fenden.Der berühmtefranzöfifaic
Romane-iergiebtdarin eineSchilderungde?drutfai-franzöfifwenKrieger
von 187ni71.und zwar faft in durchgehendsobjektiverWeile.
Fränzaren in V. Mit demIhnen fo feltfamklingendenAulidruck

Adenoma bezeichnetmaneinekrankhafteDrillengeffltioiilft,befonderßeine
wia: ii

i
derlllafeurachenhbhle.TiefclbehatEinfluß aufdieGefiehtßb'tldung.

weshalbinanvon einemfogenanntenadenoidenGefichtfpricht.
Emil B. in W. lin' unbekannt,
Robert A. in Wien. G. K. in Berlin. Gertrud M, in T..

R. M. in W.. B. Z. in A.. O. L. in M.. L. D. St. E. in St.
Mit Dankabgelehnt.

Gefundheit-pflege.
L. M.. *ttbonnentin feit 1875. EZ if

t uns nichtmöglich.zu
fagen.welcheVeftandteilein dein amerikanifchenGeheiniinittel,Gloria '
Tonic" enthaltenfind. direwäreSacheeine?Cheinikera.Als ärztlicher
Ratgeberraten wir Ihnen aber nicht dazu. da dura) diefeGeheim
iiiittel meifteuß.befonderekritillod angewandt.mehrgefehadetale genutzt
wird. WendenSie fich dochan einenArzt. daß er Ihnen Linderung
verfchafft. k)r.1*'.

VerantwortliarerRedakteur:Craft Schubertin Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieferZeitfcbriftwird ftrafrechtlichverfolgt.
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Bo kat clio-01-661-einalgo 1(0fkor, i
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Heilkraft Verlags-Jntkalt in Mutig-ert.

Meizendrs Grühenlivurlj

fiir Yamen.
In 3. Auflage erfchien:

htm häukmädel 1 1

u bis zur Großmutter.
Lilaudereien

von

Jong Schumacher.

In Leinwand gebunden .sc 4,--;
in Seide gebunden dit. 5

.

Scii langer Zeit ift uns lein Buch
zu Händen gekommen.das wir fo fehr
als fchönesGefchenkempfehlenkönnten.
und zwar nicht nur fiir alle Vertrete
rinnen des weiblichen Gefchlechtsvom

Backfifchbis zur Großmutter. beziehungs

weife allen Jungfer. fondern auch für
die Männer. welchenoch in dem Irr
glccuben der Inferiorität des andern

Gefchlechtsbefangenfind. damit auch fi
e

lernen fprechen:„Gottlob. einMädchen l“

NeuePreuß. li) Zeitung.

Da beziehendat-a.alleMarkant-[ungen.

nur in crftllaffigen Fabrikatcn zu

W" 2
'1
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cru/Sn _Fre-:- _Fe-*kate
robeuweife.An Vrivate porto- u. zollfreier Vet-fand. Das Reuefte in un
erreichterAuswahl in weiß. fchwarzund farbig jederArt. Taufende von
Anerkenuungsjchrcibcn.Mufter frauco. Topp. Bricfporto nachderSchweiz.
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ücioli (iriecter är bis, Zilriob (Zebneir).
[(3). klat'liczt'oranton.

billigften Engros-Vreifen. meter-und

Zobneiret
liefertdirektan Private zu Fabrikpreifcnin primaQualität

171-311 1F. [Lotter-(Irwl), 8d. Gallen.
Man verlangeKatalogoderMufterlolleltion.

ReichhaltigeAuswahl.
nur Yraut- und Yinder-Yusfiattungen ipeiieflempfohlen.

Türkei-eien

»is-*- Yentfclje Verlags-Nnüalt in Hlultgart. sec

Drei reizende Miniatur-Bändchen.
"J Ein LiederYlnliraut. .Win

bunden ort. Z
.

Der Dichter erinnert an Baum

fo finnigem Humor durchzogen if
t

'diefes „Unkraut“. in dent mehr
Gefundes fteckt. als in manchem
fchön umzäunten. wohlgepflegtcn
Dichtergarten. HamburgerNamicbten.

gant gebunden „cc 3
.

c
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d ZkiüUAk'lZCl-l,
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von Hermann Streife. Zweite. j

vermehrte Auflage. Elegant ge- j
bach. fo gewandt. fo frifch und von »

Yerzensßiirripfe.

Zu beziehendurchalle KumhaudlungeudesZn- undZustandes.

- *
von ?erhob

f

ß Gedichte HM... ,

Elegant gebunden o“. 3.

Neben lyrifchen Gefängen von

, mächtiger Schönheit und Wahrheit

f enthält der prächtig ausgeftattete
Band eineReihe ergreifenderepifcher
Erzählungen. denen wir unter den
Swöpfungen neuerer Zeit wenig

i Ebenbürtiges an die Seite zu ftellen

t wüßte". Wochen-Rundtwau
fiir dramatiftheKauft.Frankfurta.M.

Erzählungen in Verfen von

Reinhold Fuchs. Ele

Epifche Erzeugniffe voll Mark und Kraft. die fich vor-trefflich lefen
und die beim Vortrag alle Etgenfchaftenentwickeln. uni ein großes Audi
torium gefangen zu nehmen uud fein Intereffe zu feffeln bis zum Schluß.
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Der (lnleenteicl'.
Roman
V0"

senkt-cl Franke-schieoelbein.

(Schluß.)

angfant fchlenderte er nach Haufe. EZ war
,
F
ihm. alZ hätte er'S fchon halb überftanden.
Er fchloß die Wohnungsthür auf und

ging inS Zimmer.
Alles war fauber. der Tifch gedeckt. im Ofen

brannte daS Feuer. Nur Lene war nicht da.
Sie hatte wohl noch in der Kammer mit dent

Kleinen zu thun. Oder das Effen war noch nicht
fertig. obgleich fi

e

fonft immer fo pünktlich war.
Er feßte fich in die Sofaeeke. fchloß die Augen

und begann zu träumen. während er auf ihr Kommen
wartete.

Aber alles blieb ftill. Er hörte keinen Laut,

Viellei>1t hatte fi
e

noch einen eiligen Gang gehabt.
Er rief laut ihren Namen. Niemand antwortete.
Ießt wurde er unruhig. Er fprang auf und

durchfuchte die kleine Wohnung. In der Küche auf
dem Herde ftand daS fertige Effen. forgfc'iltig zu
gedeckt. noch heifz und appetitlich duftend. Von

Lene. von dem Kinde keine Spur.
Er ging wieder ins Wohnzimmer zurück. von

einer plöhliehen Furcht. einem fchnell auffpringenden

Argwohn gepackt, Was bedeutete das?

Mißtrauifch. mit waehfender Erregung blickte
er umher nach irgend etwaiZ. das über dies rätfel

hafte Berfchwinden Leneb Aufklärung geben könne,

Und jeßt fiel ihm auf. daß nur ein Gedeck auf dem

Tifche ftand. Auch fehlte auf ihrem Nähtifch die

Handarbeit. Dee Kindes Spielzeug. der Hund von
Gummi und der wollene Hampelmann. lagen nicht
auf ihrem Bloß. Alles fah fo aufgeräumt auS. fo

feiertäglich ernft und kalt - das warme Leben. die
holde. traute Unordnung. die kleine fpielende Hände

fchaffen. war berfchwunden.
Sie war fort - ohne Zweifel.

gegangen? Oder --?
Er konnte es nicht auSdenken - nicht glauben.
In wilder Haft begann er hermnzufuchen. Irgend
ein Zeichen mußte fi

e

doch hiuterlaffen haben. fie.
die fo forgfam an alles dachte.
Und richtig - auf feinem Schreibtifch - als

er die Mappe auffchlug - ein Brief von ihrer
Hand: ..An'meinen lieben Mann“.
Er riß ihn auf. durchflog die erften Zeilen -

las ihn noch einmal langfamer - dann Wort für
Wort mit verfagendem Berftande -. es blieb
fimmer

dasfelbe: ein Abfchied. Auf Nimmerwieder

ehn!
Die Kniee brachen unter dem ftarken Manne

zufammen. Er taftete nach einem Stuhl nnd fiel
darauf nieder. Alle Glieder waren ihm gelähmt. ftarr.
leblos.

UeberLand undMeer. Ill. Ott-Hefte. nur. 13.

Wohin? Anb

Eine Weile fafz er. vor fich hinftierend. mit

halb offenem Munde. verglaften Augen. Daß Haar
hing ihm wild in die Stirn. die Lippert waren
blau. In der Hand hielt er den Brief. feft
gekrampft. ohne ea zu wiffen.

Wie ein Menfch. den ein Keulenfchlag auf den
Kopf betiiubt hat. fuß er minutenlang. kaum atmend.
ohne Bewußtfein. Und ganz facht. dunkel. wie aus
weiter Ferne. kroeh endlich ein Gedanke heran. ein

Gedankenbrnchftück
- eine wahnwißige. unglaubliche.

unfaßbare Vorftellung: Lene fort - feine Lene.
Sein Weib. -- Fort? - Aus dem Haufe? -
Sie hatte ihn verlaffen?
Er oerfuchte mit qualvoller Anftrengung. den

Gedanken zu Ende zu denken. Aber die Begriffe

zerflatterten ihm nach allen Richtungen. Bei einer
Bewegung. die er machte. rafchelte daS Vapier in

feinen Händen. Ach ja. der Brief! Darin ftand
eb ja. Und wieder nahm er ihn vor die Augen
und las: *

..Liebfter Mann!
Ich gehe fort und komme nicht wieder. EZ muß

fein. Es ift unfre einzige Rettung.
Ich hab' mir's lange überlegt und mit fehwerem

Herzen den bitteren Entfchluß gefaßt. Wenn es

noch einen andern AnSweg gegeben hätte. ie
h

hätte

ja alles lieber gethan. Jus Elend wär' ic
h mit

Dir gegangen. freudig wie zu einem Feft. Gedarbt
und gehungert hatt' ic

h mit Dir. Schande getragen
wie ein Ehreukleid
- fiir Dich - wenn Dir damit

gedient gewefen wäre.

Aber das konnt' ic
h

nicht länger mit anfehn:

daß meine Gegenwart Dich taglich und ftiindlieh an

unfer Bergehn erinnerte; ja. daß daß Kind Dir
ein fteter Vorwurf war. Nenne es Stolz, Ia.
Es ift wohl auch mein cFrauenftolz. mein Mutter
ftolz dabei iin Spiele. Wieviel mehr aber meine
Liebe!

Du haft eZ gut gemeint. Deine eigne Zukunft
haft Du gewagt. um mir und dem Kinde einen ge
achteten Namen zu geben. Ich danke Dir'S auf
meinen Knieen. Deinen Namen tragen wir ja nun.
der Kleine und ieh, Das wird und gut zu unferm
Fortkommen helfen. Denn ic

h will nun allein für
und beide forgen und weiß auch fchon einen Weg.

Du follft aber nicht fragen und forfchen. Nie
mals. hörft Du. nie werde ic

h Dir antworten oder
zu Dir zurückkehren. Meine Sour foll fiir Dich
derlöfcht fein. als* hätten wir uns nie gekannt. Du
follft frei werden. fo frei. daß Du Dein Leben
von vorn anfangen kannft. ohne Riickficht auf andre.

ohne den Balluff der Vergangenheit.
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Und wenn ic
h Dir einen augenblicklichen Schmerz

anthue. verzeihe mir! Ich kann„ ic
h

darf nicht
anders handeln.
Wir glaubten unfre Schuld tilgen zu können

durch Vertufchen und Verdecken. Wir wollten glück
liche, zufriedene Leute werden. wie andre - trod
alledem. Aber unfrer Ehe fehlte das Befte. das
Heiligende: nicht der freie Wille fiihrte uns zu
fammen, fondern die gemeinfame Schuld. Und
darum trug fi

e

ihren Todeskeim in fich von An
fang an.

Fiir mich giebt's keine Sühne, als die fchwerfie.
die ic

h

heute auf mich nehme. Vielleicht bringt fi
e

uns den erfehnten Frieden.
Und nun lebe wohl! Denke meiner ohne Groll.

Vertraue mir, daß ic
h

unfer Kind zu einem braven
Manne erziehe.

Deine Helene.“

..
c

Wie Richard Volkmar den Nachmittag hingebracht

hat. die jener Entdeckung folgenden erften Stunden- das ift ihm hinterher immer ein Rätfel geblieben.
Den Brief hatte er in einem Anfall rafender

Zerftörungswnt zerknittert und irgendwo hingefteckt.
Was wußte er - von fich - oder von der Welt?
Es gab ja nichts weiter als das eine Furchtbarg
alles Verfchlingende: fein Weib -- fort!
Darüber fchrumpfte allest das ihm fonft noch

gefchehen war. das ihn monatelang geveinigt und
bis an den Rand der Verzweiflung gebracht hatte -
felbft die drohende Strafe - das fchrumpfte jeht
alles zu blaffen Schatten ein neben der furchtbaren
Realität der Thatfache, die da auf einmal mitten
in feinem Leben ftand, Wie ein Felsblock herab
geftiirzt - ans Regionem von denen er nie eine
Gefahr erwartet hatte.
Und wiihrend er ganz hingenommen war von

kleinen täglichen Lebensforgem vom Kampf mit äußeren
Feinden- ja. mit den Schemen von Dingen. denen
feine Einbildung allein erft ein fnrchtbares Leben
gegeben hatte - während deffen hatte fich facht und
unmerklich, unbeachtet und doch unaufhaltfam der

Felsblock losgelöfty der ihm jetzt fein einziges Be
fißtum, fein beftcs. wahres. wirkliches Glück zer
fchmettert hatte.
Und jeßt ftand er davor -- ein Menfch. der

init einem Schlage zum Bettler geworden ift. Und
wie er fich auch quält. wie er's immer von neuem

verfucht. fein Unglück zu faffen
- es ift zu groß.

Es ift viel größer als feine Kraft. Fortwc'ilzenf
aus dem Wege rücken kann er's nie. Nur nach und

track» nur brockenweis kann er hoffen. es zu be
wältigen - hie und da ein Stück loszufprengen.
Aber was war fein bißchen Leben diefer Auf

gabe gegeniiber! -
Der graue Tag hatte Sturm gebracht. November

fturm mit Regengiiffen. Nachmittags. mit finkender

Dunkelheit brach es los.
Als die Waffermaffen plößlich gegen die kleinen

Fenfter praiielten und der Sturm unabläffig an den

Scheiben riittelte. wurde Richard Volkmar fich dunkel
der Außenwelt bewußt.

Er erhob fich wie ein Erwachender aus der
Sofaecke. in die er. zerfchlagen von wildem Toben
und Witten. von verzweifelten! Umherrennen und

Sichaufbäumem endlich gefunken war.
Als er die Augen öffnete. war's ganz finfter

geworden. Und fo totenftill im kleinen Zimmer -
alles Leben erlofchen - er fo allein, So unheimlich
allein.
Es war niemals vorgekommen. daß fi

e

ihn
allein gelaffen hatte. Immer hatte fi

e die nötigen

Gänge in feiner Abwefenheit gemacht, um ihm zur
Hand zu fein. wenn er fi

e gebrauchte. Und er

hatte fich an ihre Gegenwart fo gewöhnt. Blieb

fi
e einmal länger in der Küche oder im Neben

zinnner. fo war's ihm nicht recht.
Und nun war fi

e fort. Nicht bloß aus dem
kleinen, armfeligen Haufe

- nenn ganz aus feinem
Leben verfchwundenl Wenn er' von draußen kam.
miide. verärgert. wund von Nadelftichent dann fand
er die treuherzigen Augen nicht mehr, die fo liebe

voll forfchend fich auf ihn richteten. Kein Menfih
war da, der's ihm warm und weich machte, keiner

mehr. der auch nur einen Deut danach fragte. wie

ihm zu Mute fei!
Das hatte fie ihm angethan. Sie. die er fieben

Jahre geliebt! Uni die er fein Leben zerftört hatte!
Nie, und wiirde er hundert Jahre alt, vergab er
ihr das.
Er trat ans Fenfter und blickte in den

ftiirmifchen Abend hinaus. Durch die triefenden
Scheiben fah er nur Zerrbilder - die langgezogenen
fchwarzen, knorrigen, fich windenden Schatten der

Obftbiiume, die verfißte Dornenhecke- die den Garten

einfriedetef die fumpfige Näffe des Weges. Vini,

wie hiißlichl Wie unfäglich troftlos _ troftlofer
als je -, denn er war allein.
Wo mochte fi

e jeßt fein mit dem Kinde?
Er wollte nicht mehr an fi

e denken und er

tappte fich doch immer wieder drauf. Gr wollte

fi
e

haffen. Sie war feine Verderberin. fein Ver
hängnis. Wenn fi

e

nicht in fein Leben getreten

wäre. wie ftände er jeßt dal Gr fluchte ihr. Aber
der Fluch brannte wie Feuer in feiner eignen Bruft.
Was fi

e

ihm da gefchrieben hatte - Worte
Entimuldigungen, die die eigentlichen Gründe ihrer

Flucht bemänteln follten: fi
e war's einfach fatt,

dies Lebent bei dem er ihr nichts bieten konnte.

Und weil's nicht mehr weit war bis zum völligen

Zufammenbruch feiner Exiftenz, fo brachte fi
e fich

beizeiten in Sicherheit. „Die Ratten verlaffen das

Schiff.“
Nun - er reckte fich auf voll wilder Energie »

biß die Zähne zufammen und ballte die Fäufie.

als packe er fein Schickfal und fchleudere es von

fich -- num fei's denn! Das Schlimmfte hatte er
hinter fich. Was nun noch kommen konnte. das

war ja Kinderfpiel,
Was die fremden Leute ihm anthaten„ konnte

ihn nicht fchmerzen. Ob fi
e

ihn abfeßten oder ihn

in irgend ein Iarnmerneft fchickten - ihm war's
einerlei, Ia- er fehnte fich förmlich nach emelll
Wechfel. einer recht eingreifenden Veränderung. Bloß
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nicht länger hier fißen bleiben im llnkenrettl und
an die größte Thorheit feines Lebens täglich und

ftündlich. bei jedem Stück. das er in die Hand
nahtn. bei jedem Schritt. den er that. erinnert
werden!

Der Regen hatte nachgelaffen. Der Wind trock
uete die naffe Scheibe. Richard fah jeßt deutlich.

ohne Verzerrung uud Uebertreibung. die ttackte Häß
lichkeit der zerftörten Landfchaft. die er in Frühlings
glanz uttd Sommerherrlichkeit. im weißett. rofigeu.

purpurnen Schmuck der Bauntblüte. im Fruchtfegen
des Herbftes fo oft aus diefetn felbigen winzigen

Fettfter bewundert hatte.

Jetzt ftarrte ihm überall die Verwefung entgegen.

Scharfe. beißettde ,Zugluft drang durch die Ritzen
der fchlecht fchließettdett Fettfterfliigel. Der Wind
tvar nach Norden utugefprungett. Es roch nach
Höhenrauch. Nun tviirde es kalt werden.
Er wurde lufthungrig. Das niedrige Zimmer

drückte auf ihn wie der Sargdeckcl auf einen Lebendig
begrabenen. Er fühlte entfetzliche Kopffchmerzen.
Sehnfuchk. einmal etwas andres um fich zu haben
als feine vier Wände.

K*

Einen Augenblick fpäter war er draußen und

fuchte fich zwifchen den tiefen Vfüßen des Gäßchens
einen Weg. Aber nicht nach der Stctdt zu fchritt
er. fondern er dachte auf die fefte Ehauffee zu
kontnten. die nach Roßberg. dem ttächften Dorfe.
führte.
Eine dunkle Nacht. Doch glückte es ihm. die

Landftraße ztt erreichen. Und nun tnarfchierte er.
kräftig ausgreifettd. in die Finfternis hinein. bis ganz
in der Ferne ein Lichtpünktchen auftauchte - ein
wanderndes Lichtchen. wie ein Irrwifch.
Das zitternde Flämtnchen kam ihm entgegen.

uttd als es ihn erreicht hatte. wurde es in die Höhe
gehoben und fchien ihm grell itts Geficht.

..Grüß Gott. Herr!“ fagte die blechertte Stimme
eines alten Weibleins voll unbefchreiblicher Freund
lichkeit und Erleichterung. hatte wohl Furcht
gehabt vor dent unbekannten Wanderer und dankte
dem Himmel. daß er leidlich reputierlich ausfah.
Die erfte Meufchenftinutte. nachdem er die beiden

Menfchen verloren hatte. die ihm die nächften uttd

teuerften gewefen waren.

Sie fchnitt ihm feltfatn ins Herz. ..Wie weit
ift's noch bis Roßberg. Mütterchen?“ fragte er.

..Ach. wenn der Herr gttt zugeht - knapp zehn
Minute. Werden's fchon glei' gewahr werde. Der

K'retfcham is 's erfchte Haus linker Hand. Ru. un
da is ä Leben drin. heut am Samstag - können's
gar nit fehle! Grüß Gott. Herr!“
Er ging tveiter. immer rafcheren Schrittes. Es

trieb ihn förmlich. unter Mettfchen zu kommen. Licht
zu fehen. vergnügte. harmlofe Gefichter

- den
warmen Binnendunft. den dicken Tabaksqualm. das
latte. tierifche. gedattkenlofe Behagen diefer Natur
geichöpfe einzufaugen. Halbtier zu fein mit ihnen-
zu bergeffen. daß es andre Bedürfniffe gab.

als effen und trinken.
Er fpürte auf einmal. daß er rafend hungrig

fei. Die fertigen Speifen hatte er auf dem Herd
verpraffeln laffen. Seit dem Morgen hatte er keinen
Biffen genoffen.
Wohlbehagen war's fchon. etwas zu wünfcheu.

etwas zu tvollett. fich an einer angenehmen Bor
ftellung zu beraufchett. Und wahrlich

- er freute
fich bei dem Gedanken an ein dampfendes. warmes

Gericht. einen fchäumendett Trunk. an ein molliges.

helles Zimmer!
Bald faß er denn auch in der großen. aualmigen

Gaftftube zwifchen den Bauern. die ihren Samstags
truttk eiunahmeu. Derbe. knorrige Geftalten. braune.
grobe Gefichter. fchwielige. ausgearbeitete Fäufte.
die im Eifer des Gefprächs auf die Tifche fchlugen
oder gewaltig mit den Krugdeckeln klappten. wenn

der „Stoff“ zu Ende war.

Zwifchen den Tifchen bewegte fich ein hiibfches

Mädchen mit gekrauftett. blonden Stirnlockeu und

grellen. frechen Augen. gewandt und dreift. mit
jedent freundlich thttend. dent oder jenem vertrau

liche Blicke zuwerfend.

Richard behandelte fi
e - als Fretnden - mit

ganz befouderer Zuvorkommenheit. Im Handum
drehen hatte fi

e ihn bedient. und während er heiß
httngrig in den Braten einhieb. blieb fi

e neben ihm

ftehett und kttiipfte eine Uttterhaltung an.

Er atttwortetc tnürrifch und einfilbig. tnochte fie

aber doch nicht abweifen. Sie that ihm leid. So
hübfch und zierlich fein. fo kokett und gefallfiichtig- und dantt all diefe gutett Gaben an die plutnpen
Bauern verfchwendeu ntüffett! Es war ihr augen
fcheinlich eine wahre Wohlthat. ntal einem ..feinen
Herrn“ gegenüber ihre Schönheit und Gewitztheit
itts rechte Licht zu fehen. ihre kleinen koketten

Manöverchen fpielen zu laffen.

..Was auch heut alles aus der Stadt zu uns
gekonttuen if

t - bei dem Wetter!“ lachte fie. fich
tttit dem Ellbogen auf den Tifch ftüßend uttd den
Kopf mit den blanken Augen nahe zu ihm beugettd.

„Drin im Herrenftübel fißeu fchon lang' ein paar
junge Herrchen. Schüler. fcheint's - und [affect
gehörig was draufgehn -“ tufchelte fi
e

vertraulich.

Richard fuhr auf. Schüler? - Der Vädagoge
tvar auf einmal hell wach in ihm. „WW“ fragte
er und reckte den Hals nach der von ihr bezeich
neten Richtung.

„Im Herrenftiibel - dort!“ - wies fi
e ihn

zurecht. legte »dieHand auf feine Schulter und zwang

ihn. etwas nach rechts zu blicken. ..Der Herr
Bürgermeifter fitzt juft davor tttit feinem breiten
Rückert - aber m fo

- jetzt - fehn Sie? Vier
Biirfchchen. Der eine muß das große Portemonnaie
haben. Traktiert mit Champagner. lind ic

h -
wenn ic

h

gewollt hätt'. einen fchönen Spiß hätt' ic
h

mir antrinken können. Ich fallt' ja immerzu Befcheid
than.“
Richard Volkmar ftarrte ungläubig auf das

Bild. das er durch die geöffnete Thür hindurch vont
Tabaksqualm halb verfchleiert. im Hintergrund des

Nebenzimmers endlich entdeckte.

Wahrhaftig. eine Gruppe halbberaufchter junger

Menfchen. zwei Oberfekundaner. ein Unterpriutauer
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und - kaum kenntlich in feinem blöden- ftumpfen
Ausdrucß mit den fchwarzen. zerzauften Haaren
der Adouiäkopf Hans Martins.

Richard Volkmar uuterdriickte mühfam die Er
regung. die in ihm gärte, Alfo hatte er recht
gehabt mit feiner düfteren Vrognofe: Hand' Martin

fein Augapfelx fein hoffnungßvollfter Schüler -
war auf dem beften Wege, zu verliidern!
Mit feinen eignen Augen fah er'Öy welche Ver

wüftnng das Saufgelage, das, wie die Kellnerin

ihm zufliiftertet fchon feit dem frühen Nachmittag

dauerte. in dem jungen- zarten Organißmus an:

gerichtet hatte.
Und jetzt flüfterte dat? junger verdorbene Ge

fchöpf neben ihmr daß „der Schwarze der Hübfcher
der daS viele Geld hatt'- feit einiger Zeit faft
täglich herauSkäme und ihr fchon thäte.
„Aber fo ein Junge!“ lachte fiel fich tugeudhaft

fpreizend. „Ja- mal ein Knfz - wenn er gar fo
verliebt bettelt _t aber - man if

t

doch ein an

ftändigeiZ Mädchen! Was fo ein Kiekindiewelt fich
einbildett“ Dabei warf fi

e

Richard einen Blick an?

den Augeuwinkeln 3n- der deutlich fagte: Jar wenn
ein Mann wie du fame!

Schon wollte er fi
e zornig fortweifen. Da

wurde von mehreren Tifchen nach ihr gerufen. Sie
mußte fich tummeln, um alles nachznholem was fi

e

iiber dem Schwaßen verfänmt hatte.

Richard hatte den Reft feine?: Effenä haftig

hinuntergefchlungen und faß nung die Augen auf
die Knabengruppe gerichtet! in zwiefpältigen Em
pfindungen da.

Wie er fi
e verftaudl Das junge rebellifrhe

Blut - und die fpartanifche Znchtr das ftrenge
Verbot, Da?- lockte und reiztex fich Freiheiten vor

wegzunehmen.

Trotzdem
-
feine Vflicht war'd'- fie' anzuzeigen,

Dann wurden vier junger iibermütige Burfchen
mit harten Strafen behängt- vielleicht für immer

in ihrem Fortkommen gehindert.
Sollte er'ß ihnen erfparen? Forigehen- thum

als wenn er nichts gefehen hätte?
Da drang auf einmal ein laute?) Gepolter an?

dem „Herrenftüble“. Das junge Stadtvolk mußte
wohl durch irgend einen Voffen den Zorn der biederen
Roßberger Honoratioren erregt haben.
Grobes Schimpfen einer bäuerifchen Stimme.

Zornig und aufgeregt antwortete einer der halb
beraufchten Jungen mit einer höhnifchen Bemerkung.
Sie fiel wie ein Funke in?? Vulnerfaß.
Ein wüfteS Schreiem Donnern, Voltern folgte.

Ein Handgemenge- ein Gewühl von kämpfeuden
Leibern. Aller-3 fprang auf, reckte die Hülfe. Ein
paar Kerle (achten aud vollem Halfe, „Gefchieht
ihnen recht! 'rand damit! Anus!“
Die Kellnerin hatte fich kreifrhend zu Richard

geflüchtet und klammerte fich mit affektierter Augft
an feinen Arm.
Aber er fchleuderte fi
e mit wilder Entfchloffen

heit von fich und fnchte fich durch die feftgekeilten

Gruppen hindurch einen Weg zu den Miffethätern
zn bahnen, die jeßt- gezerrt- geftoßen- wie Ver

brecher von kräftigen Fäuften im Genick gepackt
dem Ausgang zuftolperten.
Ein halbwiichfiger Dorfburfch mit frechem Ge

ficht ftellte dem letztem Hand Martin, ein Bein.
Wie ein Kloß ftürzte die fchlankß fchlotternde Jüng
lingsgeftalt platt auf den Boden- mit dem Kopf

auf einen Stuhl auffchlagend.

In diefem Augenblick hatte Richard ihn erreicht.
„Platz da!" fagte er gebieterifch. Seine Ruhe

und Feftigkeit machten Eindruck. Es wurde ftill.
Der Attentäter drückte fich. verlegen. Ein paar
erufte ältere Männer halfen Richard den Geftürzten
aufrichten. Er hatte eine tiefer klaffende Wunde
an der Stirn. Dad Blut lief ihm in Strömen
über? Geficht.

-

Der Sturz hatte ihn ernüchert. Aber er traute

feinen Augen noch immer nicht nnd wifchte und

wifchte die Blutstropfen ab und fah doch immer
wieder dasfelbe: Richard Volkmar- der voll Zorn
und Schmerz vor ihm ftand.

Stnnmn ohne zu begreifen, ließ er'Z gefchehen,

dafz Richard bezahlte, ihn unter den Arm packte
und hinanÖzog.

Die Kellnerin brachte ihnen Mützen und Mäntel,

nach. Sie maulte. Daß Trinkgeld war nicht nach
Wunfch ausgefallen.

Draußen ftanden die drei Ungliicksgenoffen.

Auch ihnen fah die Todesangft aus den fahlen
Gefichteru. . .

„Herr Doktor,“ mnrmelte der Vrimaner- feiu'e
grüne Mütze verzweifelnd zwifchen den Händen

drehend- „wir - wir hatten einen Spaziergang -
nnd wollten hier ein bißchen kegeln

-, aber da
kam das furchtbare Wetter

- und mein neuer An
zug -“
Richard hatte Hans Martin fein Tafchentuch um

die Stirn gebunden und, fo gut es gehen wollte

die Mütze dariiber geftülpt.

„Gut- gut-t1 fagte er haftiga „ich bin ja nicht
als Lehrer hier. Und wenn Sie mir verfprechen
wollen -"
Sie ftannuelten Veteuernngeu, ftreckten ihm

die Hände entgegen, danktein waren wie erlöft von

höllifchen Qualen.

„Wir wollen fehnF* fagte Richard Volkmar ruhig.
„Der Erfte, der rückfällig wird -“ Seine fcharfen
Augen drangen ihnen in Herz und Nieren. Sie
wußtem er fpafzte nicht.
Ein paar Minuten fp'äter feßte fich der kleine

Zug iu Bewegung. Martin waukte zwifchen Richard
und dem Vrimaner Böhm. Er hielt fich kaum anf
den Füßen. Die Folgen de? AlkoholgenuffeS ftellteu
fich ein- anälende 1iebelkeit- wahnfiunigeß Kopfweh.
Der Weg war abgetrocknet. Am fchwarzen

Hinnnel traten ein paar Sterne hervor. Der Nord
wind packte die Heimkehrenden draußen auf freiem
Feldet drang durch die Kleider hindurch bid auf
die Haut und kältete fi

e

durch von Kopf bis zn
Fuß. Er fchnitt ihnen wie mit Meffern iuS Geficht
und ftemnite fich gegen fi

e und machte ihnen jeden

Schritt zur Qual.
*

Sie merkten'Z bald, daß ed zu viel war für den
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halberftarrten. faft bewußtlofen Hans Martin. Auf
einmal fiel er platt auf den Boden. fchwer wie
ein Kloß. fteifgefroren. ohnmächtig.
Sie waren nicht mehr weit vom Unkenreul. Mit

fchnellem Entfchuß bog Richard von der Landftraße

ab. anf fein Haus zu. Sie hatten Hans Martin
an Kopf und Füßen gepackt und brachten ihn fo
glücklich die Treppe hinauf und ins Bett.
Das Nachtlicht. das des Kleinen wegen ftets

hatte brennen müffen. hatte er angezündet. und es

warf feinen ftillen. gelben Schein auf all die wohl
vertrauten Gegenftände.

Richard hatte fich auf Lenens Bett geworfen.

fein eignes nahm der leife ftöhnende Kranke ein.
,Gottlobß dachte Richard immer wieder. ,daß du nicht
allein bift!“
Aus den Kiffen. auf denen Lenens Kopf die

leßte Nacht geruht. drang der feine Duft ihres
üppigen Haares. Er preßte das weiche Daunenbett
an fich. als fei's ein lebendes. geliebtes Wefen.
..Lene.“ murmelte er. ..Lene. das konnteft du

mir anthun?“
Aber er war zu müde. zu erfchöpft.
Es that ihm fo gut. zu fühlen. wie das Ver

geffen fo facht heranzog und fich über ihn breitete
wie ein Nebelfchleier. der immer dichter und dichter
wurde.

Der füße Duft aus den Kiffen ftahl fich iu
feine Träume. Lene war wieder da. Es war wie
in der erften Ehezeit: innigftes. vollftes. reichftes
Glück.

x
.:

Ruhig und feft hatte er gefchlafen.

Auf einmal fchreckte er empor. fah um fich. b
e

griff nichts.
Die Rachtlampe brannte noch. In der Küche

hörte er das Kniftern des Feuers. ein leifes Taffen
klirren. Hantieren mit allerlei Gerät.
,Lene if

t

fchon auf“. dachte er fchlaftrunken. Er
fuchte nach feiner Uhr an der Wand. Wo war die?
Alles ftand ja verquer -
Und drüben der fchwarze Kopf mit der blut

befleckten weißen Binde?

Jeßt war er wach. Der Körper ausgeruht. die
Nerven frifch empfünglich: neugeftimmte Saiten. auf
denen der Schmerz fein Furiofo herunterrafen konnte.
Und es packte ihn an.
Wie in ein eifiges. unergründliches Meer warf

es ihn. Der Atem verging ihm. Er biß die Zähne
zufammen. krampfte die Muskeln. ftemmte. bäumte

fich. Wie einen Spielball fchleuderte es ihn hin und

her zwifchen graufigen Wogen. bergehoch. abgrund

tief. Bis zur völligen Erfrhöpfung kämpfte er. bis
endlich feine Leidensfähigkeit verfagte und eine ftumpfe

Ermattung über ihn kam.
Und doch
- es war etwas Großes. Heiliges in

diefem Kampf gewefen.
Er fühlte. dies war reiner. echter Schmerz. um

ein wirkliches. verlorenes Menfchenglück. Kein eitles.
troßiges. felbftfiichtiges Wochen auf äußere Dinge.
das die Seele klein und hart macht und verbittert
und ungerecht. Seine Selbftgerechtigkeit. die fich

als das Opfer der Gefellfchaft anfah. hatte einen

Stoß bekommen.
Allerlei neue. taftende. fchauerndc Gedanken

tauchten in ihm auf. Etwas erwachte in ihm -
eine dumpfe Ahnung der Verantwortlichkeit des ein

zelnen gegen die Gefamtheit
- fein foziales Ge

wiffen.
Und wenn du taufendmal klüger und ftärker

bift als der Durchfchnittsmenfch. und wenn du felber
der Gefeße nicht bedarfft. die fiir ihn gelten

»

achten mußt du fi
e

doch! Der w'eife Jnftinkt des

Volksgeifies hat fi
e

nicht umfonft gefchaffen. und

nicht umfonft ftraft er ihre Uebertretung.

Da drüben der Schlafende. der fich leife ftöhnend
herunnoarf
- au dem hatte er vieles gutzumachen.

Leife ftand er auf und ging in die Küche. wo die

Steigenberg eben den Kaffee aufbrühte.

Sie begrüßte ihn redfelig. Ieffes. der arme

Herr Doktor! Du liebe Zeit! Daß die Fran auch

fo auf der Vluß wegmußte!

..Na. 's foll Ihne aber an nifcht nich fehle.
Herr Doktor.“ tröftete fie. ..Die Frau hat mer

haarklein Befcheid gegebe. wie Se alles gewehnt

find. Den Schliffel hab' ic
h

anch. daß ic
h Jbne

niemalen zu ftere brauch'. U
f de Seel gebunde hat

fe merfch noch. wie ic
h

ihr die Tafch' zumBahn
hof getrage hab'. daß Herr Doktor fe

i

Ordnung

habbe follt'.“
Richard ertrug es kaum. von Lene reden zu

hören.

..Und dabei hat fi
e ausgefehenl So weiß wie

des Kaffeekändel do. Und is es gar nit mol ge

wahr geworde. des ihr 's Waffer immer fo de Backe

langgeloffe is. Un mit 'n Mittagbrote - ob ich's
aus'n Deitfcheu Haufe oder von Stboefandteu

_*
Da fuhr er fie verzweifelt an, Das hätte alles

noch Zeit. Nur fchnell Kaffee. Da drin wäre ein

junger. kranker Menfch.

Sie fpißte die Ohren. zum Berften voll von

neugierigen Fragen. aber beleidigt manlend. Und

als er mit dem Friihftiick abzog. murrte fi
e giftig

hinter ihm her: ..Ieffesl So Mannsleit'! Der

follt' der meinige fein! Den wollte mer bald ge

zoge habe. Gelle ja?“
Als Richard in die Kammer trat. faß Hans

Martin im Bett. mit großen. verftörten Augen um

fich fchauend. Bei dem Anblick feines Lehrers fank
er mit dumpfem Stöhnen zurück.
Richard fetzte fich auf den Rand des Bettes und

hielt ihm die Taffe an die Lippen.

..Trink. Jung'. Das _thut dir gut.“
Mechanifch gehorcheud. fchlürfte Hans ein wenig.

Daun fchüttelte er den Kopf: ..Ich kann nicht."

..Du mußt.“
Vor der ftillen Energie diefes Wortes kroch

Hans Martins Widerftand in fich zufammen. Er
trank.

..Willft du mehr?“
Stummes. heftiges Kopffchütteln.

..Ift dir heute beffer?"

..Ganz gut.“ Er hob fich halb aus den Kiffen.

..Was willft du?“



?Lieber c„fault und Meer.

„Aufftehenl Fort!“ gurgelte Hans Martin ver'
elt

..Bleib nur noch liegen.“ fagte Richard gütig. Er
hielt den troßig etttporftrebendett Körper mit fanftem
Druck nieder. bis der Widerftand des Knaben nachließ
und er mit gefchloffenen Augen regungslos liegen blieb.

Richard Volkmar blickte auf das junge. ver

wüftete Geficht. das verzerrt war von Körper

fchmerzen und Seelettqual. Eitte troßige Falte der

Abwehr lag 'zwifchen den feinen Brauen. Noch
jetzt im Halbfchlummer fchien er zu rebellierett gegett

die aufgedrtntgetten Wohlthatett.
,Sein Vertrauen wiedergewinneu!“ dachte Volk

mar. ,Jhn herausreißen aus feiner Umgebung!“
Er fah die blanken Augen der üppigen Bertha.

Jhtt fchauderte, .

Zu ihm hatte der junge Menfch fich retten wollen.
aus Angft vor feinem heißen Blut. lind er hatte
ihn von fich geftoßen. von fich ftoßen müffen. Aber
jeßt hatte er kein Geheimnis mehr zu fchüßen. Jeßt
hatte er Vlad in feittent leeren Haufe. Nun wollte
er ringen um die verlorene Seele. bis er fi

e wieder

gelvonnett hatte. ,

Der Tag M ein Sonntag - kroch fo hin.
Hans Martin regte fich nicht.
Allmählich begann fein blaffes Geficht zu glühen.

Richard fühlte feine Hände; fi
e waren trockett.

brennend. Der Vals jagte fieberhaft.
Richard erfchrak heftig. Er hat fich tvas geholt!

Kein Wunder. Der eifige. fchneidende Rordftnrm. der
weite Weg. das fchleppende Vorwärtskommen.

Hans Martin hüftelte und begann fich umher
znwerfen.

Noch toller als in der Nacht rt'ittelte der Wind
an den Fettftern. Kleine feine Eisftücke klapperten
gegen die Scheiben. Das Thermometer fank plötz
lich tief herab.

'

Richard fchrieb ein paar Zeilen an den Rektor

Kerften. Hans Martins Venfionsvater. und fchickte
die Steigenbergen zu Doktor Meinhold. Die Ver
antwortung wollte er nicht allein übernehnten.
Aber der joviale junge Arzt fühlte fich gerade

äußerft behaglich auf einem Diner bei Vrofeffor
Schulz. wo er der hübfchett. eleganten Hausfrau
gegenüberfaß. Alle feine großftädtifcheu Reminis

cenzen ertvachten. Der Mokka war fehr ftark. die
Intporten erfter Güte. Erft gegen Abend riß er

fich los. halb wehmutsvoll. halb feinem Schickfal
grollend. das ein fo fchweres Amt auf feine breiten

Schultern gepackt hatte.
Als er endlich im Real attkam. tönte ihm fchon

im Flur ein hohles. rauhes Huften entgegen, Er
unterfttchte Haus Martin. noch ganz erfüllt von dent
Optimismus der Weinlaune. und fand nichts Be

denkliches.

..Ein paar Tage Bettruhe. eine Woche Stuben

arreft. dann ift's wieder gut!“

„Er if
t

alfo nicht transportabel. der Junge?“
„Hm - na. wiffen Sie - fo'n trockener Sper

ling _ und fo hochgefpillert
- ift doch beffer. Sie

behalten ihn hier - tvetnt. notabene. Ihre Frau
Gemahlin - übrigens. wo ift fie denn?“

..Verreift!“ ftieß Richard kurz und abweifend
heraus.
Doktor Meinhold hatte kein Arg gehabt bei der

Frage. Er ftußte nun doch über den Ton. Frau
Schulz hatte fonderbare Andeutungen gemacht über
Volkmars. Da ntußte was nicht ftimmen.
..Aber Sie können die Vflege doch nicht alleitt

übernehmen.“ meinte er. feinen Kneifer pußend.

..Das hilft ttutt nichts. Und ic
h

mach's fchon!“

Richard ging zu feinem Patienten zurück. „Wir
miiffen uns auf ein Weilchen miteinander einrichten.
mein Jung. bis du gefund bift.“
Hans Martin blieb ftumtn. Aber feine großen

Augen hingen mit feltfantent Ausdruck an Richards

Geficht. Dann drehte er den Kopf zur Seite.

Schon wollte ein heftiges Wort iiber die Lippen
Volkmars. Dann dachte er: ,Dir gefchieht recht.
Habe Geduld. Es kommt fchon.“
Er begann im Nebenzimmer zu arbeitett. Der

furchtbarfte Tag feines Lebens fickerte langfam fort.
Tropfen um Tropfen. Sein Leben erfchien ihm fo

leer. fo ausgelaugt. eine hohle Hülle. keinen Vfiffer
littg wert. Bloß eine Aufgabe noch: der fiebernde.
haftettde Menfch nebenan. Gottlob. daß er den hatte.
Sonft - wer weiß!
Diefe Nacht fchlief er wenig. Hans Martin

warf fich unaufhörlich herum. fliifterte und mar

ntelte vor fich hin. Jeden Dienft Richards wehrte
er heftig ab oder ertrug ihn widerftrebend. mit

offenbarer Qual. Und dann. gegen Morgett. war

Richard doch eingedämmert.

Vlößlich aber fuhr er auf - ein leifes Geräufch.
Da ftand Hans Martin halb bekleidet. im Be

griff. feine Jacke überzuwerfen.
„Jung bift du toll?“ fchrie Richard. Er packte

ihn wie mit eifernen Klammern. attßer fich vor

Schmerz. Zorn. Empörung.
Und amt ein Ringen. Stuntm. mit knirfchendeu

Zähnen fuchte die fchmächtige Geftalt fich aus den

eifenharten Muskeln. deren Griff fi
e umfpannte.

losznwindett. Zitternd bäumte. duckte. fchnellte
der elaftifche Körper fich etttpor. bis er in ohn
mächtiger Schtoäche. von krampfhaftem Hüften er

fchüttert. zufammeufank.

Richard Volkmar entkleidete ihn ,wieder und legte

ihn ins Bett. forgfam wie eitte Mutter.

..Hans.“ fagte er dattn ruhig. ..du wollteft

durchbrennen?“

„Lieber verrecken auf der Straße. als Ihre
Wohlthaten annehttten!“ fchrie Martin.
Richard lächelte traurig. „Bin ic

h dir zu fchlecht
dazu?“
Hans Martin fchwieg troßig.
..Ueberhaupt - Wohlthaten. fo ein großes Wort.

Und dasfelbe hätt' ic
h

doch einem kranken Hunde

gethan. wenn ic
h

ihn hilflos auf der Straße g
e

funden hätte.“
Er fprach lange und eindringlich zu ihm. wie

zu einem erwachfetten. reifen Menfchen.

..Weil du entdeckt haft. daß ic
h

eben auch nur

ein fehlerhafter Menfch bin. haft du das Vertrauen

zu mir verloren. nicht wahr. mein Jung?“



Han? Martin nickte. Große Tlniinen ranneu
ihn! langfani die Wangen herab.

„Aber wart's nur ab. An dir felver nierkft
du eines Tages, daß keiner unbefleekten Fuße?
dnrch den Schniup des Lebens geht. llnd daß es

bloß darauf ankoninid nicht ganz darin zu berfinken.“
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„Herr Doktor! Helfen Sie mir! Verlaffei
Sie,1nich nicht! Verzeihen Sie mir!“

X

Ein fonderbares Stillleben fpieltc fich jeßt in dem
von den Nobemberftiirineu ninbrauften Häuschen ani
Ren( ab.

Das denkmalzur Erinnerungan am Westlälisärenfil-am zu cdi-718mln Wem-lea. (TextS.386.)

Von Wilhelm Belle.

Er bog fich hinab nnd legte feine Lippen wie
fegnend auf die heiße Stirn dee Knaben.
Da uinklannnerten ihn ein paar junge Arme wie

in höchfter Seelennot. Gliihende Lippen ftanuuelten
dicht an feinem Ohr verzweifelte fchanihaftß rene
volle Befenntniffe: verlorem beiehinußt, von Leiden

fchaften hinabgezerrt!
'

„Mein Jungy mein Jung, nur ruhig! Es wird
ja alles gutl“
UeberLandundMeer. Ill. Dic-Hefte. x71. 13.

Ein perfemter Mannx in voller Jugendkraft
fchon fertig niit allen! landliinfigen Lebensgliick, -
ein Knabe, der eben erft den Becher des Gennffes
hatte an die Lippen feizen wollen, und dem er fchou

zerfchniettert por den Füßen lag - zwei Leiden?
gefiihrten hanften dicht bei einander in den niedrigen
Stuben.
llnd daß fi

e

fo beifannnen fein durften- war
beiden dae Befte- was ihnen das Leben gelaffen hatte.

43
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Alle leidenfchaftliche Zärtlichkeit der. unber

brauchten ManneZherzensx die frei geworden*war
und gegenftandSloS. feit er fein Weib verloren. die

ftiirzte fich auf den kranken Knaben und hiillte ihn
ganz ein. weich und fchonend. wie eine zerbrechliche

Koftbarkeit.
Au? dem'Kambf zwifchen Zorn und Liebe war.

aleZ die glühenden Ströme oerdampftem ein kalter.

freffender Grimm gegen Lene zurückgeblieben.
Das Schlimmfte- was er erduldet. hatte fie

ihm zugefügt.

Au? welchemGriinden. da3 blieb fich gleich.

Es war auch etwa? wie verletzte Eitelkeit
dabei„ kleiner fcharfe. ftechende Dornen: du, ein

folcher Mann - ein fo hochgebildeter Mann - und
fie, das einfache Gefihöpf!

Immer mehr berhärtete er fich in Troß und
Groll gegen fie.
Selten nur noch- in ftillen Nachtftundem kam

der Schmerz und brach wie Blut aus einer alten
Wunde.

Dann wußte er; daß er fie nie vergeffen könne.
Eine Herzensangft nm fie. um daS junge Kind.
die fchußlos in der Welt herumirrten. packte ihn.
Aber nein - Thorheit! Sie faß wohlverforgt auf
der Droffelburg. Dad war ihm gewiß. Wohin
follte fi

e

fich fonft gewandt haben?
Er hätte den Verfuch machen können. ihren Auf

enthalt zn erfahren- fi
e

zu unterftiitzen. Aber fi
e

wollte eb ja nicht. Sie war fortgelaufen, hatte ihn
im Stich laffen können in der furchtbarften Notlage.

,Wenn fie'S aushalten kann. ei. fo kann ich'Ö
auchl dachte er.

Sie mußte den erften Schritt thun. Er follie
ihr nachlaufen? Nie und nimmermehr! Manchmal
fiel'Ö ihm glühend aufs? Herz. wie wenig er fich an

dem Kinde gefreut hattet fo lange er'S täglich haben
konnte.

Jetzt wiinfchte er fich ein Bild von ihm. Er
konnte fich keine deutliäje Vorftellung mehr voir ihm
machen. Bloß etwas Großc'jngige-Zr Lachendes. mit

blißenden Zähnchem weichem Mäulchen. mit Griibchen

in allen Gliedern fchwamm vor feiner Erinnerung

fo unwirklich hold und entzückend wie ein Traum.
Liber er hatte fiir Träume keine Zeit übrig.
Neben feinen Schnlpflichten die Krankenpflege

eZ war faft zu viel.

Han? Martin war ein mufterhafter Vatient. Es
fchien, alS brauche er nichtZ weiter alS den Anblick

feine-Z Freundes- um fich wohl zu fühlen. Still
nnd geduldig lag er in feinem Bett nnd ertrug
iroujfch. ohne Klage. die Schmerzen und Unbequemlich

keiten feineZ Leiden?,

Die Steigenberg fragte ab und an - während
Richards Abwefenheit -- nach feinen Wünfchen.
Doktor Meinhold fprach täglich vor, Er fchien

etwas oerwundertr daß die Befferung fich hinauß

zögerte. Aber er hatte nicht die geringfteu Bedenken.

„Es reguliert fich fchon; reguliert fich fchon/t
war feine Lieblingßredensart. Er iiberließ alles der
Natur. Das war daS bequcmfte.
Er brachte immer einen ganzen Schwaden frifcher

Zuverficht. Lebenßlufti Optimismus mit herein ins

kleine. dunkle Zimmer. Da? Geheimnis feiner Erfolge
lag wefentlich in feiner Verfon.
Wer fo heiter. rofig. urgefund auSfah wie er.

der mußte an fich felber die bekömmlichfte Lebens

weife ausprobiert haben und konnte am beften raten,

Doktor Meinhold fühlte fich in allen Familien

in feiner Beichtvaterrolle wohl. Er durfte fo manche-Z

fagen. fragen. andeuten, erfuhr und beobaänete fo

viel. wa? kein andrer beobachten konnte, daß er fich
fchon in feinen jungen Jahren als Stadtchronik her
außzubilden begann.

Der Volkmarfche Haußhalt war ihm nun ganz

befonderS intereffant. Die „Skandalgefchichte“ war
jetzt fo allgemein in der Stadt durchgefickert. daß
er mit feiner Gönnerin. der Frau Vrofeffor Schulz.
längft alle näheren Detail? ausgetaufcht hatte.
Nun war die junge Frau fort. Da?- fiel ihm

doch fehr auf.

Verreift? Im Winter? Mit dem kleinen Kinde?
Doktor Meinhold begann fich zu wundernr daß

fi
e gar nicht wiederkam. Er war nicht gerade

fchüchterner Natur. Im Gegenteil. Er hatte immer
gefundenx daß er mit einer gewiffen verbliiffenden
Dreiftigkeit am beften zum Ziele käme.

Gelegentliche. fcheinbar ganz harmlofe Fragen

nach der „Frau Gemahlin“ hatte Richard immer

kurz abgefchnitten. Damit, merkte Doktor Meinhold.
erreichte er bei dem oerfchloffeneu Menfchen nichtZ.
EZ galt alfo. ihn zu überrunweln.
ilnd eines' Tage?" ganz wie von ungefähr- als

er wieder vergebeuß nach der Rückkehr der jungen

Frau gefragt hatte, hob er drohend den dicken

Zeigefinger auf. Und über?: ganze rofige Geficht

lächelnd. fcherzte er;

„Doktor- die brennt Ihnen am Ende durch!“
Troß feiner fchönen männlichen Unverbliiffbar

keit erfchrak der junge Arzt doch beinahe über den
Eindruck feiner Worte.

Richard Volkmar ftand vor ihm wie ein Menfch.
dem die furchtbarfte, entehrendfte Kränkung wider

fahren ift. Die Augen anollen ihm'faft auS den
Höhlen. die Stirn iiberflog ein jäheß Rot. und mit
ringendem miihfamen Atemziigen ftammelte er:

„Waß - waS meinen Sie? Wer - wer fagt-?“
Lllfo anch daS hinanß in die Welt! Bald wiirden

eZ die Spaßen von den Dächern pfeifen: Volkmarß

Frau if
t durchgebranntl

Nun ja, eineS Tage? mußte es ja doch heraus!
Wa? half ihm daß fchamhafte Vertufchen und Ver

hiillen feine? häußlichen Unglück?? Was that's,
wenn fi

e

fich noch ärger die Mäuler zerriffen um

ihn! Zu verderben war ja nichts mehr.
„Gotte doch. Doktorchem machen Sie doch keine

Gefchichten!“ tröftete Meinhold begütigend. „Ich
hab' doch bloß Spaß gemacht! Entfchuldigen Sie
man.“
Da hatte fich Richard Volkmar fo weit, Er

oerfuchte zu lächelm eZ kam aber nur ein peinoolles

Verzerren der Lippen heraus.
„Mit Ihrem ,Spaß haben Sie beinahe das

Rechte getroffen,“ fagte er heifer,
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Meinhold trat einen Schritt zurück. „Donner
wetter ja!“ mnrmelte er. Sein vergnügtes Geficht
fah auf einmal ganz ernft aus. Es kam ihm eine
Ahnung. daß fich nicht alles auf der Welt mit einem

„gefunden Optimismus“ behandeln läßt. und daß
der arme Teufel von Lehrer am Ende arg ..drinfäße“.
Er machte das Geficln. mit dem er in einer

Familie die ..letale Wendung“ eines Krankheitsfalles
anzuzeigen pflegte. Die Trauerfalten machten fich
fonderbar auf dem glatten. fetten. roten Geficht.
..Nicht möglich. Doktor! Donnerwetter! Thut

mir ja riefig leid! Alfo wirklich - fort?“
..Sie hat mich verlaffen. Vor vier Tagen.“

fagte Richard mit heroifcher Faffung. Und ihm

war's. als hätte fich heut erft eine eiferne. unüber
fteigbare Wand zwifchen ihnen aufgerichtet. Jetzt
waren fi

e getrennt - auf ewig.
Meinholds Geficht verfinfterte fich inuner mehr.

Es trug jeßt den Ausdruck. _mit dem er der Familie
zu bemerken pflegte: ..Der Tod if

t eingetreten. Mein

herzlichftes Beileid!“
Er drückte kondolierend Richards Hand.
..Muß ia gräßlich fein für Sie! Und nun

noch den Kranken auf dem Halfe. Und die Be
dienung wohl auch nicht erfter Güte? Hm!“

..Es geht. Ich bin nicht anfpruchsvoll.“

..Kocht fi
e denn leidlich. Ihr Drache draußen?“

..Wir bekommen das Effen aus dem Dentfchen
Haufe.“ _

..Sol Na. gottlob. der Tifch if
t ja aus

gezeichnet. Ich fpeife auch da. Und fonft -“
Meinhold fchien ein Stein vom Herzen zu fallen.
Nun wurde es doch wieder meufchlich. Er durfte
fchon lächeln. ohne frivol zu erfcheinen. Der bür

beißige Volkmar lachte ja auch.
..Na - und fonft.“ fuhr er fort. ..bißchen 'll

ja wohl. Aber kein Kindergeauarr. lind - Gotte
doch
- Innggefelle fein hat doch auch feine Vorzüge.

Ich denke nicht ans Heiraten! Fällt mir nicht im
Träume ein! So ift man Hahn im Korbe. Nach
her. als Ehemann. gehört man zum alten Eifen.
Ia. beinah. lieber Doktor“ - Meinholds Optimismus
brach wieder fieghaft durch

-
„beinah möcht' ic

h

fagen: eine fo liebe. nette Frau fi
e

auch war -.
für Sie ift's ein wahres Glück. daß Sie fi

e los

find!“

K

Für diefe mit dem Vruftton inuigfter Ueber
zeugung heraustrompetete Bemerkung hatte Richard
Volkmar nur ein ironifches Lächeln gehabt.
,So ein ehefcheuer Menfch. fo ein Egoift.“ hatte

er gedacht.

Aber er konnte den Ausfpruch nicht fo leicht
vergeffen. Mit Gewalt wurde er in der nächften
Zeit immer wieder daran erinnert.

Faft von heut zu morgen vollzog fich ein Um

fchwung in feiner Stellung zu den Kollegen.
Er war fo ziemlich ifoliert gewefen. Wohl mit

durch feine Schuld. Sein rauhes. oerfchloffenes.
abweifendes Wefen hatte alle zurückgefcheuht. felbft
die wohlwollenden. die es aufrichtig gut mit ihm
meinten. wie zum Veifpiel Horftmann.

Ich will keinem Ungelegenheiten bereiten. hatte
er troßig gedacht. Ich will kein Mitleid. keine Herab
laffung. keine Gnade. Seht ihr einmal in mir den

Miffethäter. den eurer unwiirdigen Kollegen. den

Manu. der eurem ganzen ehrenwerten Stande Schande
gemacht hat
- nun gut! Ich kann's nicht ändern.

Ich dränge mich euch nicht auf.
Und fo hatte er zuletzt nur noch mit den uächften

Kollegen. Rober nnd Willrich. die nötigen amtlichen
Beziehungen unterhalten. Er war der Ansgeftoßene.
das räudige Schaf. der vou allen Gemiedene geworden.
und in feiner verzweifelten Verbitterung war's ihm
recht.

Auf einmal aber. faft unmittelbar nachdem er
dem Doktor eingeftanden hatte. daß Lene ihn verlaffen
habe. fchlug die Stimmung um. Alle wetteiferten

in Freundlichkeit und Zuvorkomncenheit. Es war.
als verfpürteu fi

e das Bewußtfein einer Schuld und
den Wunfä). ihm Genugthuung zu geben. Selbft
ein paar alte Herren. denen er mit feinen modernen

Ideen ein Greuel war. die das Heil der Welt im

Griechifchen nnd Lateinifchen fahen und ins helle
Leben blinzelten wie Eulen ins Tageslicht. felbft
die fchenkten ihm auf einmal eine gewiffe gönner

hafte. froftige Beachtung.

Er traute erft feinen eignen Sinnen nicht.
Zufall!“ dachte er.
Aber da kamen Schulz und Willrich mit ihrem

Steckenpferde ..Verbreitung des Dentfchtums “
. Venkard

wollte ihn für die Eomeniusgefellfchaft kapern.

Rober bat ihn. für kurze Zeit an feiner Stelle den
Schriftführerpoften beim Deutfchen Schulvereiu zu
übernehmen. Horftmann hatte es wieder mit den

Volksbibliotheken vor. Und fo überftürzteu fich die

Dinge.
Alle diefe Zeichen aber deuteten darauf hin. daß

er wieder zu Gnaden angenommen. gewiffermaßen

rehabilitiert werden follte innerhalb der Kollegenfchaft.

Es fchien. als wenn die vollen Ströme des
Idealismus nnd der Humanität. die fo heiß in

diefen Menfchen pulfierten und fich in alle Weiten

zu ergießen ftrebten. nun auch den nahen Weg zn ihm

gefunden hätten.
Sie fprachen alle zu ihm. fchonend. mit diskreter

Beileidsmiene. wie zu einem. den ein fchweres Un

glück getroffen hat. für das er durch Teilnahme und
Achtung feiner Mitmenfchen entfchädigt werden foll.
Selbft der Direktor benahm fich. obwohl noch

immer ernft und zurückhaltend. doch fo liebenswiirdig.
als es fein hölzernes Wefen nur zuließ.
Die größte Ueberrafchnng aber erlebte Richard

Volkmar am nächften Sonntag. Eine Einladung zn
der alljährlich bei Horftmann ftattfindenden Tanz
gefellfchaft!

Er -* zum 'l'iic'z clanZnut! Wie Ironie. wie
grinnuiger Hohn erfchien es ihm im erften Moment.

Zwar war er alljährlich dort gewefen. Keiner
der Kollegen durfte fehlen. Aber jeßt. in feiner
Lage! Ein Menfch. über dem die Disciplinar
unterfuchung fchwebt! Und tanzent

Sofort wollte er abfchreiben. höflich dankend fich
mit einer durchfichtigen Lüge entfchuldigen. Aber
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er fchob es noch hinaus. ,Bis zum Abend.“ dachte
er. ,fo lange hat's noch Zeit.*
Am Nachmittag aber kam diezweiteUeberraichung,
Es klingelte. lind als Richard öffnete. ftanden

Willrich und Rober vor ihm.
Richard errötete vor Verlegenheit, Die Arm

feligkeit feines Heims! Und Willrich. der Vroß. der
vom erheirateten Gelde den großen Herrn fpielte.

dem keine Vracht pruukend und keine Koftbarkeit
teuer genug war!
Daneben der lange. diirre. armfelige Rober.

der mit fichtbar tiefer Genngthuung feftftellte. daß

fein mit Kindern überfülltes. durch eine kränkliche.
arbeitbelaftete Frau fchlechtgeführtes Haus denn doch
noch ein ganz Teil „komfortabler“ war. als Kollege
Volkmars Baracke.

Doch gaben fi
e

fich äußerlich die unbefangenfte.

jovialfte Miene.

..Wollten doch mal nach dem Martin fehen.“
meinte Rober. ..Man hat doch fozufagen die

moralifche Verpflichtung
-“

..Na. und natiirlich - felbftredend in erfter
Linie. nach dem Herrn Kollegen und barmherzigen

Samariter.“ trompetete Willrich mit einem befonderen
Aufwand von Liebenswiirdigkeit.

..Iawohl. felbftverftändlich.“ beeilte fich Rober

zuzufügen. ..Bei dem fchönen Wetter -“
..Stören doch nicht?“ fragte Willrich höflich. da

Richard noch immer keine Miene machte. fi
e

zum

Rähertreten einzuladen.

..Reiu. aber Sie miiffen entfchnldigen.“ fagte

Richard. die Thür zum Wohnzimmer öffneud. ..Es

if
t die richtige Boheme bei mir.“

Die Aufwärterin. die Sonntags nur am Vor
mittag kam. hatte den Tifä) noch nicht abgeräumt.
Leere Teller. gebrauchte Meffer und Gabeln ftanden

in friedlichem Verein mit dem Kaffeefervice. das eine

henkellofe Taffe aufwies.
Richard ftellte alles haftig zufammen. Das

..gute Zimmer“ war nicht geheizt. Er mußte die
Herren bitten. hier Vlatz zu nehmen.

..Genieren Sie fich niaft. Volkmar.“ lachteWillrich
etwas herablaffend. ..Herrgott. Junggefellenwirt

fchaft! Kennt man! Bei mir hat's noch ganz anders
ausgefehen l“

„Im wahrhaftig. Volkmar.“ fagte Rober in

feinen feierlich tiefen Grabestönen. ..ich bewundere
Sie. Ganz gemütliche Bude. Warten Sie man!
Nächfiens überrumpeln wir Sie mal abends. und
dann wird 'n folider Skat gedrofchen. Was. Will
rich?“
Sie waren fo großmütig. die ganze Epifode

feiner Ehe vollkommen zu ignorieren.

Richard bot ihnen Bier und Zigarren an. und
bald kräufelten fich die blauen Wölkchen und ftiegen

facht empor zur niedrigen Decke.
. Es wurde von allerlei geredet. gemütlich und
harmlos. als wäre nie ein Schatten zwifchen das

Einvernehmen der drei Kollegen getreten.

Lene und das Kind wurden totgefchwiegen.
Aber ihr Bild. das über dem Sofa hing und

ihr fchlichtes. klares. regelmäßiges Geficht mit den

fchwarzen Wildvogelaugen. die volle. fchlanke Büfte
ins befte Licht fetzte. war für die neugierigen Augen
der beiden Herren anlockend wie der Zucker für die
Fliegen.

Immer wieder ftahlen fich fchnelle Blicke mög

lichft unauffällig nach der Wand. Und einmal. als
die Augenpaare fich nach der Exkurfion begegneten.

blißten fi
e auf in tiefem Verftändnis.

Alle Wetter! verrieten Willrichs Kennerblicke.
Raffegefchöpfl Schwerenöter. der Volkmar!
Und Rober glühte in tiefer moralifcher Ent

rüftung auf: Verfluchte Verführerinl Da fieht
man's wieder: die Weiber!
Von den allgemeinereu Stoffen. Volitik. Schul

angelegenheiten. Büchern. Theater kam man fo facht

in das behagliche Fahrwaffer des Verfönlichen.
Robers Neugierde war beriichtigt. Er laufchte

und fpürte und horchte und kombinierte. Die ge

heimfte Heimlichkeit eines Haufes war nicht ficher
vor ihm. Er fah durch Wände und eichene Bretter
und verfchloffene Mienen und wußte über die in

timften .Herzens- und Börfenangelegenheiten der

Menfchen mehr als diefe felbft.
,Der Unkenteichl* dachte Richard farkaftifch. Vor

feinen Augen kribbelte und krabbelte es bei Robers
Erzählungen. Es fchwamm und- rnderte. tauchte
ins Moor. verdrängte den Nebenmanu. befprißte
ihn mit Gift und Geifer. mißgönnte ihm die arm
feligfte Fliege. den kleinften Wurm. und faß dabei

fo zum Vlaßen aufgeblafen an der Oberfläche und

fonnte fich. als wäre der Teich. und die Wiefe
ringsum. Land und Himmel und Erde feinetwegen
allein gefchaffen. .

lind dabei Robers tiefer. gleichmäßiger. wie aus
dem Keller heraufkonnnender Grabeston! Die fitt
liche Wucht der Entriiftung bei diefem Vrediger in

der Wüftel
Richard faß dabei und dachte fchaudernd: ,So

find fi
e

auch mit dir verfahren!“
Willrich hatte Mühe. zu Worte zu kommen.

Reben der Fülle pikanter Familiengefchichten kam er
mit feinen etwas fchliipfrigen Anekdoten. geiftreichen

Wortfpieleu und Vrahlereien mit Weibergunft nicht auf.
Es war ihm auch nicht weiter drum zu thun.

Dafür hatte er ein andres. dankbareres Vublikum.
Nur als Benkards erwähnt wurde. erfaßte ihn eine
plötzliche Lebhaftigkeit. Er hatte bisher verftohlen
durch die Rafe gegähnt. Jeßt. wie elektrifiert. packte
er Volknrars Arm: ,.Ia. denken Sie. es verlautet.
er wolle fich verfeßen laffeu!“
..Verfeßen?“ fragte Richard ungläubig. ..Warnm?“
Willrich kniff die Augen zufannnen und lachte

pfiffig: ..Na. Volkmar. kommen Sie denn aus dem
Mustopf?“

..Haben Sie wirklich nichts gemerkt?“ fragte
nun auch Rober mit wohlwollend überlegenem Lächeln.
Richard zuckte die Achfeln.

..Aber das fah doch ein Blinderl“ trompetete
Willrichs fcharfe Stimme. ..Er konnte den Reizen
Kornelias nicht widerftehen!“
..Das if

t

doch auch kein Wunder.“ fiel Kornelies

Verehrer Rober empört ein.
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..Nun. Gefchmackfache!“ meinte Willrich groß
artig. ..Mein Genre find die impofanten Weiber
nicht
- aber - eh - er konnte ja nicht wiffen.

daß Kornelia?) Herz längft vergeben ift.“
Dabei ein anzüglicheZ Lächeln zu Richard hin

über. der vor Unwillen und Verlegenheit errötete.

..Na. na.“ lachte Willrich und drohte mit dem
Finger. ..Hätt' ihr übrigen? fo viel Charakter nicht
zugetrant -“
..Nm Sie!" branfte Rober auf. daß die thriinen

den Augen ihm überfloffen. „Sie - und eine Kor
nelie verftehen!“ ,

Willrich nahm den Ausfall mit aller Seelenruhe
hin. ..Steckt manchmal doch maß Merkwürdiges in
den Weibern.“ meinte er nachdenklich. „Macht fo
'n frofchähnlichen Eindruck: kühl bis auZ Herz hinan- muß aber doch wohl 'n innern Vulkan haben.
Oder bloß den Urbaufchen Dickfchädel. mit dem man
Mauern einrennen kann. Na. und da foll fie dem
armen Benkard richtig 'n Korb aufgehalft haben.“
Sie blieben noch ein halb Ständchen. nnd Richard

war'S nnter ihren Erzählungen. alS höbe eine halb
verfunkene Welt fich fo facht empor mit all ihren
Einzelheiten. Rofig beleuchtet tauchte fi

e auf vor

feinen Blicken. farbenglänzend. warm. lockend. in

bunter. reizender Mannigfaltigkeit.

Ihm wurde heiß dabei. begehrlich. faft fiebernd
vor Intereffe. Das war doch einmal etwa? andreb
al? der eintönige Kreislauf feiner Gedanken. Das
fchiurmerte wie Hoffnung. wie neue Verheißung!
Daß war die Welt. aus der er fich felber au?
gefchloffen hatte. Und fi

e lebte! Da war Wechfel.
Licht. Freude. Heiterkeit! Und er hatte wie in

einem dunkeln Gefängnis gefeffen. tief. tief unter
der Erde!

Endlich brachen die Herren auf. Ein biedereS.
kräftiges Händefchütteln. ein paar Höflichkeitßworte.

..Na. Volkmar.“ meinte Rober beinahe gerührt.

..das war doch nun mal wieder wie früher. Hatten
fich ja ganz von den Kollegen zurückgezogen. Ra
ja. man verfteht's ja wohl. Gott. war uns ja

fchmerzlich genug. Aber der Damen wegen - und
auch fonft
-“

Richard?) Geficht wurde finfter. Aber ehe er

noch den Mund aufthun konnte. trompetete Willrich:
..Ra. nu aber Kopf hoch. Volkmar! Sind ja nun

die Gefchichte glücklich lo?! Kein Menfch zweifelt
mehr. daß Ihr verrückter IdealiSmnZ Sie in die
Tinte gebracht hat, That allen furchtbar leid. Aber
nu - kurzen Vrozeß! Strich durch! Schaffen
Sie fich die Sache endgültig vom Halfe und fangen
Sie von vorn an! Sollen mal fehen - ein Menfch
wie Sie! Herrgottl“

*X

Noch ganz unter dem Eindruck diefes Befuchs

feßte Volkmar fich hin und fchrieb Vrofeffor Horft
mann. daß er fich die Ehre geben werde. der giitigen
Einladung -
Gütigen -
Warum nicht? Lieber ein Wort zu viel als zu

wenig.

Er wollte auf einmal wieder. Er hoffte.

Heranr» wollte. mußte er auS der feelenmordenden

Mifere!
DaS ging ja nicht länger fo

. Er mußte ja

verrückt werden. Ia. er fühlte. er war oft nicht
weit davon gewefen.

Rein. ohne fich zu wehren. ohne den verzweifelten
Verfuch. fich zu retten. ließ er fich nicht unterkriegen!

Hahn! Ein Menfch von feiner Jugend. feiner
Kraft. feinen glänzenden Fähigkeitenl» iind er follte
fchon abgefchloffen haben mit feinem Leben? Fertig

fein? Teufel nochmal! Daß wäre!
C-r trug felber den Brief zum Kaften. Dem

Otto der Steigenbergen. der herauSgefchoffeu kam

und trinkgeldlüftern fich zu dem Dienft erbot. ver
traute er ihn nicht an. Der Brief bedeutete.feine
Rückkehr zu feiner-gleichen. in feine heiutifche Sphäre.
Der mußte an feine Adreffe gelangen.
Dann ging er in die Kammer zu Hans Martin.

der noch im Dunkeln lag.

..Na. Jung?“ fragte er mit einer frifchen. hellen
Stimme. ..Haft lange allein fein miiffen. armer

Kerl. maß?“

Hans Martin war eingenickt gewefen. Noch war
die Müdigkeit in feinen leifen. geduldigen Worten:

..Da find Sie. Herr Doktor? Das if
t mal fchön.“

Richard holte die Lampe. Al?- der Schein dem

Knaben in? Geficht fiel. bemerkte Richard. wie zum
erftenmal. welche Veränderung in kurzer Zeit mit

diefen Zügen vorgegangen war.
Das lebenfvriihende Auge hatte etwas greifen

haft Ruhige?? und GeduldigeS erhalten. Er war
zufrieden. im Bett liegen zu können. Der .Stiften
hatte fich faft ganz verloren. doch blieb noch immer

ein wenig Fieber übrig.

..Aber daS kriegen wir fchon! Daß reguliert

fich.“ fagte Doktor Meinhold fiegeZgewiß. ..Bißchen
Influenza! Herrgott. wer hat denn die nicht heut
zutage!“

Richard laß eine Weile vor. Aber er wußte
nicht. was. feine Lippen mechanifch hinvlapperten,
Sein Blut ftürmte und braufte. Seine Gedanken
gingen drunter und drüber,

Wie. fcheinen nicht die Kollegen an einen guten
Ausgang feiner Sache zu glauben?

Vielleicht wurde die Anklage niedergefchlagen. er

kam mit einer Rüge. einer Ordnungsftrafe. einer
Verfetzung davon!

Er war froh. als er nach einiger Zeit Hans
Martin eingefchlunnnert fand. Leife entfernte er fich.
Allein fein! Sich beranfchen in glühenden Zukunft?
bildern - er - der daS Hoffen fchon verlernt hatte!
Die Zeichen tnehrten fich von Tag zu Tage.

Die Wetterfahne ..öffentliche Meinung“ fah jetzt in

ihm den Märtyrer. daS Opfer einer fchlauen Ver

führerin. die den Gimpel gefangen. gerupft und
im Stich gelaffen hatte. als bei ihm nicht? mehr
zu holen war.
Seine Ehreuhaftigkeit hatte fie als Leimrute

benutzt. Daran hatte er feftgefeffen. und in ver

zweifelten( Fliigelfchlagen. in der Todesangft. fich zu
retten. hatte er fich über und über befndelt mit eklem

Schmutz.
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Armer Kerl! In allen Cafes und Abend
gefellfchaften der Stadt - es war mitten in der
Saifon. und die Feftivitüteu graffierten - war Doktor
Volkmar Hauptgegenftand des Gefprächs. Die Damen
bewunderten gerührt feinen Edelmut und begriffen

nicht. daß ein „folcher“ Mann fi>i fo hatte „ver
thun“ können.

..Mit fo einer ganz gewöhnlichen Verfvu -
und noch nicht mal Geld -!“
„Ach fi

e

if
t ja Viehmagd in einer Förfterei ge

wefeu. Und als das Unglück gefchehen war. da hat

fi
e

ihm ihre ganze Bagage auf den Hals geheßt.
Er wiire feines Lebens nicht mehr ficher gewefen.
wenn er fi

e

nicht geheiratet hätte.“

„Sie ift aber doch fehr hübfch!“ fagte feufzend
die unfchöne Frau Willrich.
„Hübfch?“ lachte Frau Rover fpöttifch auf -

fi
e ging fchon wieder in Gefellfchaft. obgleich das

neunte Kleine kaum vier Wochen alt war. „Mein
Mann hat ihr Bild gefehen. Ja - fo recht das.
was die Männer reizt: fchwarz. üppig. herausfordernd.
Nun -“ fi

e

feufzte mitleidig.
- „der arme Volkmarl

Beftraft if
t er genug!“

„Im beftraft if
t er genug.“ feufzte es im

Chorus. und jede der Damen nahm fich vor. ihn
mit ihrer vollen Verzeihung zu beglücken.

Die Herren fprachen in einer andern Tonart von
der Sache. lächelnd. narhfichtig. milde. mit einem

kleinen. klugen Achfelzncken. voll Verftündnis. Aber

auch fi
e waren dariiber einig: verzeihen. Seine

Strafe hat er weg.
Und von den oberen Kreifen begann die Mär

von Lene Volkmars Verworfenheit fo facht hinab
zutropfen bis in die Hefe der Bevölkerung. Zuleßt
fand fi

e

auch den Weg hinaus in den Real.
Eines Morgens fchien geradezu der Teufel iu

die Steigenberg gefahren. Sie lärmte und polterte
mit jedem Gerät. das fi

e in die Hand nahm. warf
die Thüren. machte ein grinnniges Geficht und ant
wortete auf jede Frage mit einem kaum verftiind
lichen Gebrumm.

Richard fand es das klügftc. die iible Laune des
Weibes zu ignorieren, Er brauchte fi

e nun einmal.

Wenigftens fo lange Hans Martin krank war, Auf
die Dauer aber. als es nicht beffer wurde. verbat
er fich freundlich. doch beftimmt dies Benehmen.
Da - die Thür fchon in der .Hand - fuhr fi

e

giftig los: In 'ner Wirtfchaft. wo die Frau erft
alles hätt' verlüderu laffen und dann durchgebranut

wär'. wollt' fie als anftündige Witwe nicht länger

zu thnn haben!
Damit knallte fi

e die Thür hinter fich zu. daß
die Wände zitierten. Und laut fchimpfend polterte

fi
e die Treppe hinab.

Richard. bebend vor Empörung. wollte ihr nach.
Aber der Ekel überkam ihn. ..Vfuil Vergreif dich
nicht an ihr! Befudle dich nicht!“
Ohne es zu wollen. hörte er Bruchftücke ihres

i

kurz und ftoßweiße herausgepolterten Selbftgefprüchs.

„Bandel Bagafch verfluchtel Beloge un betroge
habbc fe mich! Geheirat' hätte fe fchonn im Herbft?
Un alleweil war "s Balg fchon a paar Monate

unterwegs. wie f' hier in de Real fame. So a

Menfchei Un wie hat fe gemacht un gethani Daß
mer denke mußt. mer ha'tt's mit 'ner anftändige Frau

ze thul Un is f o eine. fo eine! Vfuil Auskniffe

is fe! Durchbrennt!“
Die weiteren Ergüffe ihrer tugendhaften Ent

rüftuug gingen im Hinabfteigen verloren.
Den horchenden Mann überlief ein Zittern. In

feiner Bruft quoll und wogte es von einem feurigen
Mitleid fiir das gefchmiihte Weib.
Die Steigenberg. die nur Liebe und Güte von

der Lene erfahren. die ihre Treue. ihre forgende
Aufopferung für Mann und Kind tagtäglich vor
Augen gehabt hatte. die fprach fo!
Konnte er's da den Fremden verdenken. wenn

fi
e in ihr eine Vertoorfene fahen? Dunkel und grauen

haft überkam ihn das Bewußtfein des furchtbaren
Finches. der von Urzeiten her auf dem Weihe liegt.

„Durch einen Menfchen if
t die Sünde in die

Welt gekommen. und der Tod durch die Sünde.“
Die Berderberin. die Berführerin des Mannes war

fehvn* das erfte Weib. Und ift's feitdem geblieben,
Wie auch die Zeiten fich wandelten und mildere
Sitten der rohen Gewalt wichen.
,Und wenn zweie zufammeu fündigen. wie wir

beide fündigten.“ dachte er. ,und das fchwache. durch
die Liebe wehrlos gemachte Weib der Leidenfchaft
des Mannes erlag. fo trifft das Weib allein der

uralte. ewige Fluch. der feit dem Varadiefe her auf
ihrem Gefchlecht liegt: ,Die Verachtung.
,Arme Lenei*
Eine Weile war's ihm. als müffe er zu ihr

halten und der ganzen Welt ins Geficht fchreien:
Sie if

t mein Weib. mein Glück! Behaltet eure

Wohlthaten. eure Gnade! Bei ihr ift mein Vlaß!
Wie zwei durch die Schuld Aneinandergefeffelte

waren fi
e

zufammen vom Wege abgekommen und

geglitten. geftiirzt. weiter. immer weiter und fchneller.
Da rifz das Seil. Sein Fuß fand einen Halt.
feine frallenden Hände einen Stüßpunkt. Sie aber
fah er hinabfinken. fo jiih. fo unaufhaltfam. daß
ihm der Atem ftockte. das Haar zu Berge ftieg,
Der Abgrund. Sie war verloren.
Aber er - follte auch er ihr nachftürzen?
Ießt - da es fiir ihn eine Möglichkeit gab.

wieder emporzukornmen. wenn auch vielleicht zer

fchunden. blutig. ein todwunder Mann - jeßt
wär's Selbftmord gewefenl

*1
'

Die Steigenberg kam am nüchften Tag mit der
Entfchnldigung. „ihr fe

i

bloß emal die Gall' ieber

geloffe -tt und fchien der Meinung zu fein. daß
damit alles wieder feine Richtigkeit hätte.

Ihre Geldgier war ftiirker als ihre moralifche
Entrüftung.

Richard
- in feiner Zwangslage - ließ es

fich bieten. wenn auch in ohnmächtigem Zorn. Fefter
als je aber ftand es in ihm: fort. fort. fo bald

als möglich und - um jeden Vreis! -
Es war Sonntag. der Feftabend.
In feinem feinen. feierlichen fchwarzen Anzug.

den er zuletzt bei feiner Hochzeit getragen. nahm er
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Abfchied von Han? Martin. Er war voll Er
wartung. voll heimlicher Hoffnung. Seine alte Frifche.
daS zupackende. daS Leben meifternde Kraftgefühl

fchienen ihm zurückgekehrt.

Der Jüngling fah ihn bewundernd an. mit einem
Blick voll Hundetreue und Melancholie.

..Amiifieren Sie fich. Herr Doktor.“ flüfterte er

heifer. ihm die fchmale. brennende Hand entgegen

ftre_ckend.

..Wirft du aber auch ruhig wie immer einfchlafen.
Jung? Und dich nicht ftören laffen. wenn ich ein
bißchen fpät komme?“

..Ach. Herr Doktor. Sie wiffen ja. ic
h

fchlafe
gleich ein. Bin immer fo müde -“
Auch der Doktor in feinem fchönen OptimiZmuÖ

hatte Richard gut zngeredet.

..Ich übernehm' die Garantie. Der fchläft Ihnen
wie ein Ratz.“
So war Richard gegangen. Aber da? Bild des

fchönen. blaffen KnabenkopfeS wurde er fo bald

nicht wieder loS.

Ia. müde. unendlich müde. Eine ewige Sehn
fncht nach Schlaf! Und fo etwas feltfam Ruhigert.

AbgeklärteS. WunfchlofeZ.
Gar nicht?) mehr vom wilden Ueberbraufen. von

der burfchikofen Luftigkeit. Wunderbar verändert.

Erft al? er die Treppe emporftieg und fchon
die Klänge der Mufik von obenher erfchallten. wurde
er'ä lo?,

Welch glänzendeß Bild.
Die Gefellfchaft war fchon faft pollzählig. Ein

bunter Dameukranz. die Herren alle ftattlich und
fefttäglich. die Denkermienen aufgehellt von liebens

würdiger Heiterkeit.
HorftmannZ Wohnung lag im Ghmnafium. Die

Aula wurde zum Tanzfaal benutzt.
Sogar Urban pflegte an folchen Tagen den

dienftlichen Ausdruck url nem zu legen und wie ein

gemütlicher alter Baba ansznfehen, _
Kornelie Urban war ganz in Weiß. Ihre herr

liche Büfte. die vollen Arme. daß ährengelbe Haar
und die rofige Haut leuchteten in unbefchreiblicher
Zartheit.
Al? er auf fie zutrat. brach ein heller Glanz

auS ihren Augen. Sie gab ihm die Hand wie einem
alten Freunde; als wäre das). waS fi

e

neulich im
SanktAnnen-Gauge miteinander erlebt hatten.zu einem
geheimen Band zwifchen ihnen geworden.
Bald wurde fi

e von andern Gäften in Anfpruch
genommen. Und Richard fog mit durftigen Sinnen
all die Schönheit. die Eleganz. den Lichterglanz

in fich ein. Blumenduft und Parfüm beraufchten

ihn faft.
Er fättigte fich an all diefen auf ihn eindringen

den Reizen. wie ein Halbverhungerter am Sveife
dunft.

Im Anfang hielt- er fich im Hintergrund. Ihm
war doch beklommen. Bald aber kam der und jener
und zog ihn in? Gefpräch. Er mußte an?- feiner
Ecke hervor. In diZkretefter Weife. fo fchmeichelhaft
und auszeichnend. wie die gute Gefellfchaft dergleichen

zu thun pflegt. wurde er als ..Wundertier-t behandelt.

Sein Abenteuer gab ihm eine gewiffe Berühmtheit.
Die Spuren deä Leiden-Z auf feinem Geficht rührten
da? mitleidige weibliche Herz. Die jungen Mädchen
tufchelten fich Geftändniffe in die Ohren. daß er

..hinunlifch intereffant". ..füß“. ..eigentlich furchtbar
nett“ fei. Daß er auf erotifchem Gebiet gefündigt

hatte und der Schleier des GeheinmiffeZ fein Ver
gehen umhüllte. machte ihnen feine Verfönlichkeit
doppelt reizend.
Er tanzte nicht. obgleich viele warme. lockende.

bittende Blicke zn ihm hinüberflogen.

Bei Tifch war Richard Frau Willrichlö Kavalier.
Die ftille. blaffe Frau. die in ihrem fchreiend ntohn
roten. mit Spißen überladenen Kleide ausfah. als
gehöre e-Z ihr nicht. war ihm gerade recht. Ihre
tiefen. dunkeln Augen blickten fo beredt. fo wiffettd

vom Schmerz in die feinen. Sie hatte eine leife.
klagende Stimme. die ihm wohl that. als, wär'ß
die feiner Mutter.

Nicht weit von ihm ftrahlte Frau Rober. in

ihr alteZ Schwarzfeideneß gehiillt. in jungem Mutter

ftolz. Sie erzählte vom neunten Kleinen Wunder
dinge. als wär'Ö das erfte. Sie fprach immer nur
von ihren Kindern und hätte. wie Niobe. der
Göttinnen gehöhnt. die weniger befaßen als» fie.
Rober trug einen neuen Frack. Er hatte

Zulage erhalten und war biß zum Blaßeu ge

fchwollen vom Gefühl feiner Würde und Braoheit.
Durch den Theerofenftrauß auf der Tafel konnte

Richard Volkmar manchmal einen Blick anf Kornelie
Urban? blonden Kopf werfen. Sie hatte heute fo

etwas Weichekt. Weiblicheß. Gütigeß.

Ueberhaupt. alle diefe Menfchen hier
- wie

gut. wie friedlich. wie nett und prächtig gaben fi
e

fich! Wie gemildert fchienen alle Mißklänge der

rauhen Welt. wie perfchleiert das Häßliche. Niedrige.
wie heranßgedrängt Sorge. Not. Sünde. Alle? fo

harmloß. fo erfüllt. einander die angenehmften
Dinge zu thnn und zu fagen. die beften Biffen
vorzulegen. die edelften Tropfen zu kredenzen!
Wenn irgendwo in diefer brutalen Welt das

Leben vollkommen ift. fo ift'Ö in den Kreifen der
gebildeten Gefellfchaft. Vom einigen Frieden. der

-felbftlofeften Nächftenliebe. den edelften Tugenden

bieten fi
e wenigfteuß da3 Scheinbild. da die Wirk

lichkeit doch nie erreichbar fein wird.
,Warum alfo willft du dich felber außfchließen

und Krieg führen gegen die herrfchenden Miichte?*
dachte Richard Volkmar. den letzten Tropfen
Champagner fchlürfend.
ES wurde fchon vom Tifch aufgeftanden. daß

Berneigen. Gefegnete-Mahlzeit-Wiinfchen hatte b
e

gonnen.

Er reichte feiner blaffen Dame den Arm.
..Schadel Es war fo hübfch. Herr Doktor.“

fagte Frau Willrich bedauernd. Ihre lange Schleppe
raufchte; ihre Diamanten blißten wie ein Thränen
reif im dunkeln Haar.
ES wurde wieder getanzt. mit größerer Leiden

fchaft. wilderem Feuer.
Kornelie fchwebte ununterbrochen in ihrer ruhigen.

vornehmen Anmut an ihm vorüber. Und Richard
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fah fi
e au. mit einem Wohlgefallen. das fich im

Laufe des Abends zur Bewunderung fteigerte. Ia.
zmveileu überlicf's ihn wie fiißer Sinnenraufch.
Keine haftige Bewegung. nichts Eckiges. Un

graziöfes an ihr; alles weich und rund. dabei ftraff.
kräftig. gefuud.

Auf einmal aber. ehe er fich's verfah. ftand fi
e

vor ihm mit wogender Bruft. glühenden Wangen.
..Herr Doktor. es if

t Damenpolka.“
..Gnädiges Fräulein - ich -“
..Wollen Sie mir einen Korb geben? Sie tanzten

doch früher fo gern!“

..Tanzen - jetzt - in meiner Lage!“

..Thun Sie's nur.“ fagte fie ermunternd.

if
t ,Gottesfriede*.“

..Goitesfriedel“ wiederholte er betroffen.

..Nicht wahr.“ lächelte fie. ..ein wundervolles
altes Wort. und ein wundervoller Brauch: eine Zeit
einzufeßen. in der alles Büfe. Schmerzliche. Ver
folgung. Hader. Strafe ruhen. die arme Seele auf

atmeu. fich befinnen kann.“

„Im Gottesfriede!“ fagte er tief atmend.
..Danach if

t mir*s den ganzen Abend fchon gewefen.“
Er fchlang den Arm um fie. und fi

e

fchwebten

zufammen durch das mächtige Zimmer. von deffeu
Wänden die Büften großer Vädagogen. Denker
nnd Staatsmänner ernft und feierlich herabfchauten.
Endlich brach die Mufik ab. und er führte fi

e

in eine kleine Rifche nahe dem Fenfter. die von

dunkelm. immergriinem Laub gebildet war'.

Ihr warmer Körper fchien fich noch immer an
feine Bruft zu fchmiegen. Von den vollen. weißen
Armen fühlte er fich umftrickt. wehr- und willeulos
gemacht. Der ftarke Irisduft. den ihr Haar und
ihr Kleid ausftrömten. benebelte ihm die Sinne
wie Weihrauchdunft.
Sie fprach ruhig und gewandt allerlei leichte

Dinge. Auf einmal aber fagte fie: ..Seit unfrer
letzten Begegnung - wiffen Sie noch. im Sankt
Annen-Gang? - da haben Sie viel erlebt.“
Ein tiefer Schatten flog ihm übers Geficht.
..Ia. damals.“ fagte er bitter. ..Als ic

h

nach

Haufe kam. fand ic
h das Neff leer.“

Ein tiefes Bedürfnis. fich auszufprechen. ergriff
ihn. Dies Mädchen war ihm mehr als freund

fchaftlich gefonnen. es verftand ihn. „Es war der
furchtbarfte Tag meines Lebens.

“

feßte er dmnpf hinzu.

..Das - hab' ic
h

oft denken müffen. als es

herumkam. Ich hab's mir ausgemalt. wie- Sie fo

ahnungslos - Sie haben nichts geahnt?“
..Ich -- glaubte es einfach nicht. Zu jedem

Opfer wäre ic
h bereit gewefen.“

Sie fah ihm voll Wärme in das düftere Geficht.
„Ich habe Sie bewundert.“ fagte fie. ..Und wenn
mein Vater böfe war.“ fügte fi

e

faft verfchämt

hinzu. mit ihrem Fächer fpielend. ..da hab' ic
h

immer wieder zum Guten geredet.“
-

..Fräulein Kornelie!“ fagte er herzlich. ganz
gerührt.

..Sie werden fich vielleicht fchon gewundert haben.“
meinte fi

e

nach einer Vaufe. ..daß es gar nicht
vorwärts geht mit Ihrer Angelegenheit.“

..Heut

..Wahrhaftig. es fcheint. als wollten fi
e aus

Barmherzigkeit dem Hund den Schwanz allmählich
ftutzen.“
Sie wurde ganz eifrig, ..Danken Sie doch

Gott! Wenn Sie damals. in der erfteu Erregung
und Empörung - die Stadt hätte Sie ja am liebften
gefteinigt! - abgeurteilt worden wären. es wäre
nicht glimpflich abgegangen!“

..Trotzdem!“ rief er mit hervorbrechender Un
geduld. ..Diefer verwiinfchte fchwerfällige Gang der

hochnotpeinlichen Prozedur! Was wollen fi
e denn

noch? Ich lengne ja nicht! Alles liegt klipp und
klar! Und wenn's das Schlimmfte wär' - Herr
gott. den Kopf kann's ja nicht koften!“
Da fah fi

e

ihn begütigend an. mit leifem. klugem

Lächeln. „Herr Doktor. es if
t ja ein gutes Zeichen.

Glauben Sie mir's.“
Ein heimliches Verfprechen. eine verborgene Glut.

ein weiches. hingebendes Gewähren lag tief im

Grunde der blauen Augen.

Er begriff es auf einmal mit ftürmifchem Herz
klopfen: fi

e würden's gnädig mit ihm machen -
und Kornelie . . .
Da kam Willrich mit feinen tänzelnden Leutnants

fchritten auf fi
e

zn. um fi
e

zum Walzer zu engagieren.

..Fräulein Kornelie.“ flüfterte Richard haftig.

..würden Sie meine Vergangenheit vergeffen können?“
Dabei war er aufgeftauden und umfaßte die

Stuhllehuc mit feinen bebenden Händen.
Sie fah in ihren Schoß. Der Atem quoll ihr

fchwer aus der Bruft. Sie nickte nur.
..Und vergeben? Von Herzen vergeben?“
Da blickte fi

e

ihm mit unverhüllter Leidenfchaft

in die Augen und fagre feft und freudig: ..Iai
Von ganzem Herzen!“

:f
e

Ießt hielt es Richard nicht länger aus in dem

heißen. ftaubigen. von Gasgeruch und parfümierter.

verdorbener Luft erfüllten Saale.
Die Bruft wurde ihm zu eng. er mußte mit

fich ins reine konnuen. Auch iiberfiel ihn plötzlich
ein unruhiger Gedanke an Hans Martin. Er fah
nach der Uhr: halb eins.
Eilig verabfchiedete er fich von Vrofeffor Horti

mann und feiner liebenswürdigen Frau.
Auf dem Wege nach dem Korridor fand er

Urban ganz allein in einem kleinen. mit Zigarren
dampf erfüllten Zimmer. in dem noch die Spieltifche

ftanden mit den heruntergebrannten Lichtern.
Der 'Direktor fchien fich bei einem Glafe Wein

einer leichten. wohligeu Träumerei ergeben zu haben.
Er trug die Miene des ..gutmütigen. alten Papa“

in noch ftärkerem Maße zur Schau als beim Be

ginn des Feftes. Vielleicht hatte er ein harnilofcs
kleines Spißchen erwifcht. das ihn die Welt i

n

rofigftem Lichte fehen ließ.
..Was. Kollege. fchon gehen?“

..Leider. Herr Direktor. Ich habe meinen

Kranken fchon zu lange allein gelaffen.“

..Kranken? Ia. ja.“ Er fchien fich etwas
miihfam zu befinnen ..Habe gehört. Ia. Na. war hübil()
von Ihnen. Ueberhaupt. freu' mich. Hat ja eine gute
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Wendung genommen - die - die -> Ihre -“ Er
fuchte ein wenig lange nach dem paffenden Ausdruä.

Richard fprach dem alten. jovialen Herrn feinen
Dank aus und verabfchiedete fich. Urban blinzelte
oergniigt mit den weinfeligen Aeuglein. Das hölzerne
Geficht war gar nicht wiederzuerkennen.
„Ra. nu aber: tabulo. raea, Kollege.“ meinte

er vertraulich. „'l'aduia mea. Strich durch. Gute

Nacht. Auf Wiederfehen!“
Als Richard Volkmar die Treppe hinabftieg

im ftechend hellen Lichte der Gasflammen. grübelte
er über die dunkeln Andeutungen des Direktors nach.
Was konnte er anders meinen als das. was ihm
felber fchon dann und wann aufgetaucht war. als
Notwendigkeit. als unerliißliche Bedingung feiner
Wiederaufnahme in die Gefellfchaft?
Die fchwere Flurthür fchloß fich dröhuend hinter

ihm. Er war draußen im Schneegeftöber und fchritt
langfam dem Unkenreul zu.
Richard ging wie auf Federbetten. überfchüttet

von Milliarden weißer. eifiger Daunen. Ein Gefühl
von Taubheit war ihm im Ohr. inmitten diefer
unbefchreiblich tiefen. alles verfchlingendeu Stille.
Um fo lauter fchrieen die Gedanken in ihm.
Was verlangten die Leute von ihm? Lene follte

er öffentlich verftoßeu. anklagen. brandmarken? Die
Scheidungsklage einreichen?
Das war die Bedingung. unter der fi

e

ihn
wieder in Gnaden aufnehmen wollten?

Natürlich! Wie hatte er nur daran zweifeln
können! Wie hatte er diefe Notwendigkeit fo ganz

außer acht laffen können!
Weil es ihm einfach unausdenkbar war!
Seine Lene! Sein Weib! Helmuts Mutter!
Und die Flocken fielen über ihn her. fchweigend.

als wollten fi
e ihn begraben. Es war milde Luft.

und die Flocken kamen in großen. weißen Feßen.
zufammengeballt. daß er wie in einem Schleier durch
die nächtliche Welt ging und nichts fah als fein
eignes zerriffenes. zerfpaltenes Ich.
Er ftand vor feinem kleinen verfchueiten Haufe

im Unkenreul und wußte nicht. wie er dahin ge
kommen war. Das Nachtlicht fchinnnerte ftill durchs
Fenfter. müde und klein und geduldig. wie Nacht
lichter in Krankenzimmern brennen.

Er aber konnte um die Welt nicht hinein in das
kleine Haus. Da ging Lene um. Da fprach ihre
Stimme aus jedem Winkel. jedem Gerät. Da fah
ihre Sorge ihn an. ihre Treue. ihre Anfpruchslofigkeit.

Nein. hier konnte er keine Entfcheidung treffen!
Wie oft. wenn er nach Haufe gekommen war.

hatte es ihn durchzuckt. eine blitzgleiche Hoffnung:
jetzt fißt fi

e auf ihrem alten Vlaß. Sie hat's nicht
länger aushalten können. Ießt ftürzt fi

e dir um
den Hals: ,Vergieb mir! Hab mich wieder lieb!*
Wie von Furien gejagt. eilte er weiter. ins

öde. weiße. ftille Land hinein. Wie lange er um

herirrte. wohin er geriet. das wußte er nicht.
Er wollte nicht nach Haufe. ehe er nicht einen

Entfchluß gefaßt hatte. Aber es wogte in ihm hin
und her. Kornelie - Lene? Ein Bruch mit fich
felbft. ein Eingewöhnen in fremde Bahnen. aber -
UeberLandundMeer. Jil. Okt-Hefte.x7!, 18.

als geachteter Menfch. als angefehenes Glied der

Gefellfchaft! Oder - allen zum Trotz fefthalten
an feinem Weide. fein Amt aufgeben. mit eignen

Fünften fich durchfchlageu fchlecht und recht. als

Vroletarier. als Reporter. Vrivatlehrer. Schreiber -
Gott weiß. was?
Er blieb auf einmal ftehen. Faft wiire er an

einen dunkeln Gegenftand angerannt. Ein Baum
ftamm! Wie kam der hierher?
Eine Weide. mit grotesk perfchlnngeneu Aefteu.

auf denen in feltfamen Geftalten dicke. weiße Maffen
lagerten.

Wo war er hingeraten? In der ganzen Gegend
gab's nur die eine Weide jenfeits des Unkenteiches.
Aber die konnte doch unmöglich --?
Da braufte links von ihm in einiger Entfernung

donnernd ein Zug vorüber. Rechts mußte der Roß
berger Weg fein.
Er war alfo richtig am Unlenteich. Aber der

war verfchwunden. wie von der Erde vertilgt. Alles
ringsum weiß. eben. glatt.
Mit dem Stock ftieß er durch die Schneefchicht.

in eine feiner tiefen. frifchen Fußftapfen hinein. Das
klang fo hohl. es klirrte fo feltfam gliifern. Mit
dem Fuße fcharrte er den Schnee fort.
Blankes. bla'uliches Eis.
Ohne es zu wiffen und zu wollen. war er über

den Unkenteich weggekommen.

..Drüber weggekommeu. Ueber ihn weggekommen l“

fagte er laut in die Nacht hinein. Weg über den
eklen Abgrund. der ihn hatte hinabfchlucken wollen.
Das fchien ihm ein Zeichen. beinahe wie ein

Himmelswunder. Ein Schauer überlief ihn.
Gerettet! Frei!
Eine Weile ftand er wie angewurzelt und ftarrte

auf den Boden. Da unten fchlief es den Winter

fchlaf. das Krötenvolk. harmlos und unfchiidlich.
Ihm that es nichts mehr.
Er fühlte. wie fich's in ihm klärte. Eine große.

kalte. unheimliche Ruhe kam über ihn. Das Leben

befteht aus lauter Kompromiffen. Eins mußte er
drangeben. Nun gut. Die Vergangenheit. Und mit
neuer Kraft brav und fleißig dem Staate dienen.

iu Ruh und Frieden leben mit feinen Mitmenfchen.
feine Vflicht erfüllen. fo wie es die Vorfchrift will.
Sein „Lebenswerk“ würde nun wohl ein andres

Geficht annehmen. Aber es war doch immerhin eine
Aufgabe. ein klar vorgezeichneter Beruf.
Und ruhigen. feften Schrittes wandte er fich nach

rechts. um auf dem Roßberger Wege in kürzeftcr
Zeit nach Haus und ins ,Bett zu kommen.

Nicht lange. fo leuchtete wieder das kleine. gelbe

Licht durch fein Fenfter. Und immer noch diefe

Totenftillel .

Ganz leife ging er die Treppe hinauf. fchloß
die Thür auf und durchfchritt das Wohnzimmer.
Vorfichtig fteckte er den Kopf durch die Kammer

thiir. Alles unverändert. Still brannte das Lichtchen
hinter feinem Schirm' Martin fchlummerte und regte
fich auch nicht. als Richard beim Eintreten gegen
einen Stuhl ftieß. den er im Halbdunkel nicht be
merkt hatte.

44
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Und wie tief er fchlafen mußte. und fonft
fchlununerte er fo facht und war wach. wenn auch
nur ein Mäuschen fich regte.
Er fah länger zu. Es kam ihm doch allmählich

fonderbar vor.

Ein eifiger Schauer kroch ihm über den Rückert
und hob fein Haar.
War Hans kränker? Ohnmächtig? Oder . . .
Wie langgeftreckt. wie gerade lag der Jüngling

in feinem fchmalen Bette! Nicht wie ein Schlafender.
Und Richard Volkmar wollte ihn berühren und

wagte es nicht.
Die furchtbare Gewißheit hinausfchieben. hoffen.

noch eine Minute. eine glückliche Sekundelang. Und

dann. auf einmal. mit plößlichem Entfchluß. tafteten

feine zitternden Hände über die Stirn. die Bruft.
die Hände Hans Martins.
Alles kalt. tot. ftill wie draußen die Winter

nacht. Kein Klopfen. kein Regen. kein Fünkchen
warmen Lebens mehr.

,

Hans Martin war geftorben. ftill und allein.
während fein Abgott mit heißen. gierigen. fkrupel

lofen Händen nach dem neuen Leben gegriffen hatte.

*1
(

Als der dunkle Novembermorgen fchwer und

langfam heraufkam. war's Richard. als fe
i

er in
der einen Nacht um zehn Jahre gealtert und gereift,
Gr hatte - als er die erfte. furchtbare Starr

heit nach der Entdeckung überwunden
- die Steigen

berg geweckt und fortgejagt ins Schneetreiben hinaus.
Und fo fürchterlich fah er aus. daß das Mann

weib. fo fehr ihm nach Schimpfen zu Mute war.
doch ohne einen Mucks. wie geheßt. zum Doktor lief
und den heranfchleifte.
Der Optimismus des heiteren Herrn hatte fchon

durch die jähe Störung feiner Nachtruhe ein wenig
gelitten. Aber fein rundes Geficht verfteinerte vor

Schrecken beim Anblick Hans Martins. Wie vom
Schlage getroffen fank er in den nächften Stuhl.
..Unbegreiflich!“ Dann nahm er die Unter

*fuchung vor. Sie war fchnell beendet.
„l-Ire.“ fagte er achfelzuckend. ..Lnugenfchlag

Nichts zu wollen. Die heimtückifche Influenza!“
Richards Geficht war ihm unheimlich. Der

Mann fah aus. als hätte er mehr verloren als
einen lieben Schüler.
Er klopfte ihm tröftend auf die Schulter. ..Gotte

doch. Doktorchen. Sie haben doch Ihr möglichftes
gethan. Was in Menfchenmacht ftand.“
Ein fchwerer Atemzug rang fich aus Richards Bruft.
..Sehen Sie doch bloß den Habitns.“ fuhr der

Doktor fort. mit der runden Hand auf die lange.
hagere Geftalt des Toten deutend. ..Dekadentl Letztes.
zerbrechlichftes Glied einer Kette von frechen Gene
rationen. Der Vapa früh weg - zu ftark gelebt.
Gotte doch. die Millionen!“
Er verfnchte fchon einen kleinen. diskreten Scherz.
..Na. vor der Gefahr find tvir beide wenigftens

ficher.“ lächelte er. Volkmar gemütlich auf die

Schulter klopfend.
Aber der zuckte nicht mit der Wimper. Seine

trockenen Augen hingen ftarr an dem Knaben.

..Na.“ meinte der Doktor wieder. „und dann:

unfre Jugend! .Nichts if
t

wahr. alles if
t erlaubt.“

Was dabei herauskommt -“ Er deutete mit
pathetifcher Handbewegung auf den Toten.
Dann merkte er plößlich. daß er fehr müde

fei. Er hatte ja auch hier weiter nichts zu fuchen.
..Sie hätten ihn früher unterkriegen müffen.“

murmelte er. ..Ihnen folgte er blindlings wie ein

Hund. Na -“ Er zuckte die Achfeln. Die Bei
leidsmiene und die landläufigen Vhrafen fchienen ihm
felber unangebracht. Er verabfchiedete fich alfo kurz
und ftiefelte fröftelnd durch die Nacht. um den ver

fäumten Schlaf gründlich nachzuholen.
..Ihnen folgte er blindlings wie ein Hund -“
Welche Wahrheit er damit ausgefprochen. ahnte

er felber nicht.
Der Nachhall diefer Worte dröhnte Richard in

den Ohren. erfüllte die Kammer wie mit dent Donner
des Gerichts. warf den einfamen Mann zu Boden.
Auf feinen Knieen lag er vor dem fchmalen.

harten Bett. in dem der Tote fchlief. und hatte die

zufammengekrampften Hände weit ausgeftreckt auf die

ftille. kalte. unbewegliche Bruft des Knaben gelegt.

Eifeskälte. Wie aus einer Marmorgeftalt fchlug
es ihm froftig entgegen aus der leeren Menfchenform.
Richards Augen bohrten fich hinein in jeden

Zug des Gefichts. das fein letztes Glück gewefen in

feiner großen Einöde und Berlaffenheit. von dem

ihm die letzte lebenfpendende Wärme gekommen war.

Er fprach laut mit dem ftummen Knaben. Ein
feltfam unheimliches Zwiegefpräch. Denn auch der
Tote fprach. Richard verftand ihn genau.
Die hohe. gleich einer,Kuppel gewölbte edle Stirn.

aus der die dunkeln Locken weit zurückgefallen waren.
die langbewimperten Lider über den erlofchenen
Augen. die fanftgefchweiften Antinouslippen. die

ausgeftreckte. fchmale. zarte Geftalt. gleich einem

allzureichlich gedüngten jungen Baum ungeduldig

emporgefpillert - alles redete und redete. ..Als

ic
h an dir irre wurde.“ fagte die ftille Geftalt.

..verlor ich mich felber. Da lieg' ic
h nun, An

deiner Sünde ftarb ich.“
Ein Entfeßen. ein kaltes. übermächtiges Graufen

vor fich felber trieb Richard Volkmar die Haare zu
Berge. Ein Stöhnen. wie das Röcheln eines tod
wunden Tieres. arbeitete fich herauf aus feiner Bruft.

..Mein Iung. mein lieber Jung! Das wollt' ic
h
ja

nicht] Niemand. als höchftens mich felber. glaubt' ic
h

zu fchädigen. als ic
h mir mein Naturrecht nahm.

Und dir. du mein Liebling. gab ich den Todesftoß.“
Seine Stimme brach in einem inneren Schluchzen.

wiihrend feine brennenden Augen trocken auf das

gelbliche Geficht fahen. über das das zitternde Licht

des Flämrnchens hinfpielte.

Voll fcheuer. keufcher. furchtfamer Zärtlichkeit
ftreichelten feine Finger die eingefallene Wange.

So brachte Richard Volkmar diefe Nacht hin. in

der fchmalen. kalten Kammer. Gegen Morgen b
e

gann das Lämpchen zu fprühen und zu kniftern.

dann verlofch es unmerklich. Ein fchwaches Grau
dämmerte vor dem kleinen Fenfter auf. Die Steigen

berg begann in der Küche zu rumoren.
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Müde an allen Gliedern. aber feft. klar. mit

fich felber im Frieden. erhob fich Richard Volkmar.
Ueber die engen Grenzen feines Ich war er

hinausgewachfen. verfchmolzen mit der ungeheuren

Menge Elendbeladener. die über den Erdball hin
wimmeln. einen kurzen Moment. den fi

e Leben

nennen. um dann von andern ihres kurzlebigen

Gefchlechts verdrängt zu werden.

Und in dem unentwirrbaren Gewebe von Nerven

fäden. zuckenden Herzen. fiebernden Hirnen. die den
Organismus Menfchheit bilden. fühlte er fich als
einen winzigen Teil. und doch in jedem Gedanken.
jeder That verantwortlich für das Ganze.
Rein. er durfte nicht zurück in die Gefellfchaft.

in das neue Leben. das er fich heute ausgemalt.
Wer wußte denn. wie viel junge. heißblütige.

haltlofe Menfchen den Keim. den er ansgeftreut.
aufgenommen hatten. ohne es zu wiffen. bis er eines
Tages aufging und giftige Frucht trug?
Wer weiß denn - auch wenn fi

e ihn in irgend
eine entfernte Vrovinz verfeßten -. ob nicht auch
dorthin der Schatten feiner That ihm folgte?
Wie ein wüfter. wahnwißiger Traum erfchien

es ihm. daß er je geglaubt hatte. über feine Ver

gangenheit hinwegzukommen.

Nein. fi
e war und würde ewig fein.

Als Erzieher. als Reformator war er unmöglich
geworden. Alle Huld und Gnade feiner Vorgefetzten
konnten ihn nicht weißwafchen von dem Sakrileg. das
er begangen hatte. Und wenn fi

e

auch zehnmal die

Schuld auf die Lene warfen. um ihn zu entlaften.
Und jetzt. da er fich durchgerungen hatte zu den

reinen Quellen feiner Natur. durch zum Schlicht
menfchlicheu. Wahren. Unentftellten. jeßt verftand er

auch fein Weib. die Größe ihres Opfers. Sie hatte
fich weggeftohlen aus feinem Leben. um ihm den

Weg freizumachen.

Verfemt nnd mit Schwach beladen war fi
e ge

gangen.

Kornelie aber? Er mußte lachen. Die hatte
fich ihm - bei Lichte befehen - beinahe aufgedrängt.
Und wenn fi

e

fich entfchlöffe. feine Frau zu werden.

fo hätte der Wunfch. Bewunderung zu erregen durch
ihre Seelengröße. gewiß ebenfo viel Anteil daran.
wie ihre Liebe.
Das _alles war in ihm klar geworden und zur

That gereift. während er die Totenwacht hielt.
Kaum hatte er am Morgen Licht genug. fo

feßte er fich an den Schreibtifch und reichte fein
Entlaffungsgefuch ein. Zugleich teilte er Urban den
Tod Hans Martins mit und bat. da er fich au
gegriffen fühle. um einen Urlaub auf unbeftimmte Zeit.
Dann beforgte er die vielen traurigen Dinge.

die das Ableben eines Menfchen mit fich bringt.
Am nächften Morgen hielt der Leichenwagen vor

dem kleinen Haufe im Unkenreul.

Seltfam fchaurig all das tote Schwarz in der

weißen Landfchaft.

Richard trat noch einmal zu feinem Knaben. Und

jeßt kamen ihm ein paar heiße. löfende Tropfen und

fielen auf das erhaben lächelnde. geheimnisvolle Ge
ilcht. ..Dank. mein Iung. Schlaf wohl!“

Die plumpen. fchweren Tritte der Träger polierten
aus der Wohnung. die enge. winkelige Treppe hinab.
Die Leute hatten große Mühe. den langen.

fchmalen Kaften um die Ecke herumzubringen. Sie
fchwißten in ihren dicken. fchwarzen Mänteln.
ftöhnten und murmelten leife Fliiche vor fich hin,

Richard fiel es ein. was für Rot diefe felbe
enge Treppe beim Einzug dem Kutfcher gemacht hatte.
und wie er gemeint hatte: ..Sterbe derf hier obe keins.“
Nun trugen fi

e

doch einen Toten aus dem kleinen

Haufe am Reul.
*U

Und nun war auch er fo weit. feine Zelte hier
abzubrechen.

Nach der ernften. fchönen Totenfeier im Leichen
haufe. der die ganze Schule beiwohnte. war Hans
Martins fterblicher Reft mit der Bahn nach feiner
Heimat gefandt worden.

Richard hatte gleichzeitig Abfchied genommen von

den Genoffen. mit denen er lange Jahre zufammen
gearbeitet hatte. von Direktor Urban. der fteifer
und hölzerner als je ausfah. und von feinen Schülern.
Es gab viel ernfte. beftürzte Gefichter. bedauernde

Worte. verwunderte Fragen. gutgemeiute Ratfchläge.
Rober liefen die dicken Thränen über die gelbe

Haut. Er mnrmelte allerlei in ganz unverftändlichen
Grabestönen.

Kornelie war nicht erfchieuen. Volkmar ließ fich
ihr empfehlen. Ströme von heißen. leidenfchaftlichen
Thränen wurden von jungen Augen ihm nachgeweiut.

Ießt wußte er. daß er fich Liebe erworben hatte
troß alledem.

Aber nichts konnte ihn mehr beirren über den
Weg. den er einznfchlagen hatte. Er war feiner
ficher.

Zn Haufe verfchenkte er alle Dinge. die dem
Verderben ausgefeßt waren. die Vorräte aus der
Speifekammer und ein paar Topfpflanzen. die Lene

gepflegt hatte. an die Steigenberg und den Schufter.
Dann packte er feinen Koffer. fteckte alles Wert

volle zu fich. verfchloß Schränke und Käften und
rettete die Läden zu.
Eine Stunde fpäter faß er auf der Eifenbahn

und fuhr den kürzeften Weg harzwärts. Und es war.
als wenn die lange niedergedriickte Sehnfucht wüchfe
mit jeder Meile. die er weiterfuhr. und Flügel bekäme.
Er faufte auch am Unkenteich vorüber. Aber

der war fort. Was ging ihn auch der noch an!
Er war wieder auf dem Weg von der Riederung
zur Höhe! Zu feinem Weide!
Würde er fi

e finden? War fie dort?
Wie. wenn er vergebens fuchte? Wenn fi

e

nicht
angekommen. verfchollen. vielleicht in den Tod ge
gangen war mit dem Kinde? Nachdem fi

e Tag um
Tag. in langen. bangen. verzweifelten Nächten Stunde
um Stunde gewartet hatte. daß er käme und fi

e

heimholte?
Das war eine Fahrt! Mit diefen Gedanken!
Endlich die Berge. weiß. unter einem grauen

Himmel. das Städtchen ganz vermummt. mit den

hellen. fich kräufelnden Rauchwolken. die aus den

Schornfteinen krochen.
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Der kleine. öde Bahnhof fo winterlich menfchenleer.
Er fragte einen Beamten. der herumftand und

ihn neugierig aufs Korn nahm. ob er wohl einen
Wagen bekommen könne.

..Einen Wagen? Ei freilich!“ fagte der Mann
fingend. ..Wohiene denne. Herr?“
..Nach der Droffelburg.“
Der Gefragte fah ganz erftaunt aus. ..Rach der

Droffelburg? Ei. da find Sie wohl von weit här?“
Richard brannte vor Ungeduld. Nur keinen

Aufenthalt. keine Zeit verlieren! ..Wo bekomme

ich einen Wagen?“ fragte er heftig. fchon halb im
Weitergehen.

..Lieber Herr.“ fang der Mann. ihn begleitend.

..do is ja gor nich dran zu denken. daß Se jeßt

nf die Droffelburg 'nuf kounnen. Die find jo da
oben eingefchneit. Do miffen Se fchonn warten.
bis der Schnee weg is.“ -

Richard ftand wie iu den Boden gewurzelt und

ftarrte den gutmütigen Hiobsboten an. als wollte
er ihm an den Hals fpringen.

..Giebt's denn keine Möglichkeit?“ fuhr er ver

zweifelt heraus. ..Schockfchwerenotl Ich muß hinauf!“
Der brave Mann. an die Zornausbrüche des

Bublikums durch feinen Beruf gewöhnt. lächelte mit
leidig überlegen.

..'s einzigfte wär'. uf Schufters Rappen. lieber

Herr. Fiir die Vfärde wär's 'ne zu große Schinderei.
Die giebt keener dazu här. wiffen Se.“

Richard ließ feinen Koffer in den Lagerraum

ftellen. dann machte er fich auf den Weg. _Auf der

Ehanffee. die durch den langgeftreckten Ort führte.
ging's fchnell vorwärts. Er fah nicht rechts. nicht
links. bis er den Wald erreicht hatte.
Das war wie eine Märchentoelt. Die Tannen

hielten ihre Aefte uiedergefenkt unter der fchweren

weißen Luft. Der Boden tief bedeckt vom Schnee.
Das war ein Glitzern und Gleißen. ein Flimmern
und Flirten. daß ihm die Augen übergingen.
Der Weg wurde fteiler. der Schnee inuner lockerer.

Bis an die Kniee perfank er bei jedem Schritt. Die
Bruft atmete fchwer. aber er war voll Mut und
Znverficht.
Es wurde dämmerig. Vom dunkeln Himmel

(often fich neue. zarte. glimmernde Sterne. Flocke
um Flocke. bis er in einem Wirbel fteckte nnd den

nächften Schritt nicht fah. Weiter! Immer weiter!
Er arbeitete fich empor. Das Blut tobte in

den Adern. Bor den Augen fchwirrten ihm bunte
Kreife. tanzende Sonnen und Sprühflammen wie
ein Feuerwerk. Seine breite Bruft keuchte röchelnd
bei jedem Schritt.
Und immer fteiler bergan. »dichter die Flocken.

tiefer der Schnee.

Jetzt wurde der Weg fo fchmal. daß nur eben
der leichte Jagdwagen des Oberförfters Vlaß hatte.
Die Tannen wölbten fich iiber ihm zufammen. Er
hörte dann und wann das Krachen der Aefte unter
dem Schneebruch. ganze Laften ftürzten zu Boden.
,Wenn dich das träfe.“ dachte er. ,dann wärft

du begraben. Und fie fänden dich erft. wenn der

Schnee auftant.*

Er fühlte. wie die Kräfte ihn verließen. Sein
Mut erlofch.
,Ich bleibe hier liegen.“ dachte er dumpf. ,verrecke

wie ein Hund. der feinen Herrn facht.
Und dann immer wieder. pfeifend wie ein Veitfchen

hieb. fcharf. wütend fchmerzend der Gedanke: Lene!

Dazwifchen graue. ftumpfe. leere Gleichgültigkeit.

Ruhe! Schlaf! Bloß fchlafen. weiter nichts.
Da drang auf einmal durch die weiße. tote

Stille ein Laut. Das fanfte. tiefe. langfam empor
gezogene Brüllen einer Kuh. Das war neues Leben.
neue Kraft. Der Boden wurde feft. Nur die letzte.
lockere Schicht lag ein paar Zoll hoch. Und jeßt

durch den wirbelnden Vorhang ein Licht. Warmes.
gelbes Licht. Eine Reihe von erhellten Fenftern.
Einen Augenblick fpäter öffnete Richard Volkmar

die unverfchloffene Hausthür der Droffelburg -
Diebe hatten fie hier oben nicht zu befürchten -. trat
in den warmen Flur. und wie er ging und ftand.
erfchöpft bis zur Ohnmacht. ließ er fich auf die
breite Strohmatte am Boden niederfinken. Ein
dumpfes Gefühl: du ftirbft. Kalter Schweiß. Fieber
froft. der den eben noch glühenden Körper fchüttelte;
vor den Ohren ein Saufen und Branfen - ein
erlöfchendes Hindämmern.
So lag er. heimgekehrt. fein Weib zu fuchen.

wie ein Sterbender. ein Todwunder.
Still und friedlich brannte das Lämpchen weiter,

Es war fo ruhfam in dem weiten Flur mit den
altersgefchwärzten riefigen Leineufchränken und Truhen.
als wäre das Haus leer.

Bloß die graugetigerte fchöne Kaße fprang vom
oberen Stock die Treppe herab. fchlich auf weichen

Sohlen unhörbar an den Fremden heran und ftrich
den fannnetigen Rücken gegen feine Hand.
Ein lebendes Wefen! Sie fchmiegte fich dicht

an feine Bruft. an feine Wange. immerfort be
haglich fchnurrend. So weich. fo warm. fo fchmeichelnd.
Sie erkannte ihn. das verriet ihr ganzes Geboren.
Sie freute fich iiber fein Kommen. Sie begrüßte
ihn als alten Freund.
Da ging ihm die Seele auf. Mit einem Ruck

richtete er fich empor. trank den leßten Schluck aus

feiner Feldflafcheqmd konnte plötzlich auf feinen
Füßen ftehen. *
Er hatte fich vorgeftellt. daß Leite ihm entgegen

fliegen würde. fobald er den erften Schritt ins Hans
gethan hätte.
Aber diefe Stille. diefe Leere! So unheimlich!
Und die Angft vor einer vernichteuden Em

tänfchung legte fich ihm zufammenfchnürend um die

Bruft.
Er klopfte entfchloffen an die nächfte Thür. Frau

von Bodenftetns kleiner Salon. Dunkel. Leer.
Er taftete fich hindurch. Ein feiner Lichtfchein

nebenan. ein Brummen von Jochens Stimme.
..Trumpfl Fünfundvierzig. fufzig. Sie geben."
Wieder klopfte er.

..Zum Teufel. herein!“ fchrie Bodenftein. ..Seit
wann ift's denn Mode. anzuklopfen?“

..Ich bin's. Herr Oberförfter. Volkmar.“
Ein dicker blauer Tabaksdunft. eine griinfchirmige
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Lampe. Halbdunkel. in dem er die lange. dürre

Geftalt des Bodenfteiners entdeckte. deffen einer in

Kiffen und Decken gehüllter Fuß auf einem niedrigen

Seffel lag. Von Jochen fah er nur den ftruppigen.
dicken Bauernfchädel und den breiten Rücken.

Aber jeßt drehte fich die vierfchrütige Geftalt im

blauen Kittel fchwerfällig um. ..Nu fchlug Gott den
Deibel dot! Et geiftert woll?“
Des Oberförfters fcharfe Augen fuchten den

..Sie!“ rief er. ..Ift'sQualm zu durchdringen.
die Möglichkeit!“

Richard trat näher. Seine Blicke forfchten fuchend
umher. Keine Lene. Das Herz fank ihm. Er
wagte keine Frage. Er fchämte fich vor den herz
und nierenprüfenden Falkeuaugen. die halb farkaftifch.

halb luftig zwinkernd auf ihm rnhten.
..Wie find Sie denn bloß heraufgekommen.

Doktor?“ lachte Bodenftein. ihm die kuochige Hand
herzlich eutgegenftreckend.

„Zu Fuß.“
Bodenftein fah ihn eine Weile kopffchüttelnd an.

wie eine Art Wundertier. ..Refpektable Leiftung.“
lobte er dann. ..In meiner Jugend hab' ich's auch
zuwege gebracht. Jetzt -!“ Er deutete auf feinen
kranken Fuß. ..'s höllifche Feuer! Da vergeht's einem.“
In Iochens langfam arbeitendem Dickfchädel war

auch endlich das Verftäudnis eingekehrt.
..Schlag Gott den Deibel dot.“ wiederholte er

langgezogen. ..zu Fuß? Un bei den Weider?“
Zugleich aber wurde er fich feiner Pflichten be

mußt.

..Nu aber mal erft 'runter mit de naffe Kledafih.“
kommandierte er. wie er feine Pferde und Jagdhunde
fommandierte. Und ohne weiteres drückte er Richard

aufs Sofa nieder und begann unter Aechzen und Fluchen
das fchwere Gefchäft. die verguollenen Stiefel von
den Füßen des Gaftes zn ziehen.
Bald fteckteRichard behaglich in trockenen Kleidern.

Ein körperliches Wohlbefinden durchfträmte ihn. Es
war ihm. als fe

i

er nichts als Körper. aber das that
gut. Erft Kräfte fammeln. hinansfchiebeu das. was

ihn vielleicht wieder vertreiben würde aus diefem
Afhl. bis er im ftande war. aufs neue die Wander

fchaft anzutreten.
Als Jochen fein Werk vollendet hatte. gönnte

er fich's noch eine Weile. den Anblick des fo plötzlich
in die Bergeinfamkeit hineingefchneiten Gaftes zu ge

nießen. Breitbeinig vor ihm aufgepflanzt. die Fünfte

in die Seiten geffennnt. brummtc er unaufhörlich
kovffchüttelnd: ..Zu Fuß! Un bei den Wäder!“
..Schaff was zu effen und zn trinken. Jochen!“

befahl der Bodenfteiner. ..Aber deftig! Muß ja

noch kalter Rehbraten fein. Schinken. nnd en paar
Buddel Alten. Das Weib-?volt is im Stall beim
Buttern und Melken. Das laß du da ruhig. Hol's
man felber fchnell.

-- Und nu fagen Sie bloß.
Herr Doktor." meinte er. als Jochen hinausgeftapft

war. ..wie kommen Sie denn mitten im dollften
Winter auf Sonnnerfrifche nach der Droffelburg?“

..Herr Oberförfter -“ ftotterte Volkmar und
wollte fragen: ,Jft denn Lene nicht hier?" brachte
aber nichts heraus vor rafendern Herzklopfen,

..Hab' ja fo lange nichts von Ihnen gehört.“
fing Bodenftein wieder an mit einem farkaftifchen

Lächeln. ..Dachte fchon. Sie wären im Unkenteich

verfoffen. haha! Die Gelegenheit hatten Sie ja."
..Beinah' war's auch fo weit. Herr Oberförfter- aber --“
..Na. was - aber?“
..Drin lag ic

h

fchon.
hochgearbeitet.

l*

„Brandl“ fagte Bodenftein und dampfte kräftig.

..Und nu?“

..Ich bin um meinen Abfchied eingekommen.“

Bodenftein guckte ihn feltfam an. nahm die Vfeife
aus dem Munde. that dann wieder ein vaar Züge.

die ihn ganz in Wolken einhüllten. ..lind nn?“ fragte
er aus dem Dampf heraus zum zweitenmal.
..Ich muß mich durchzufchlagen fuchen.“
..Als Hauslehrer?“
..Reim Herr von Bodenftein. ich _*
..Das wiffen Sie ja noch nicht. daß wir meinen

Selm. den Major. neulich begraben haben.“ fagte
Vodeuftein trocken und fuhr. ein Teilnahmswort
Richards mit einer haftigen Handbewegung abweifend.
gleichmiitig fort: ..Da find nu die drei Krabateu.

Vrachtkerls. ohne väterliche Hand. Meine Alte is

zwar da - ja. ic
h

muß mich ohne fi
e

behelfen --.
aber zu Oftern laff* ich mich penfionieren. da zieh'
ich ganz nach dem Gut - ja. und was ic

h

fagen

wollte: der jeßige Lehrer is *ne Wafchlapve. Und

die Vengels. wie alle Bodenfteins. ein Schlag. der

'ne ftreuge. fefte Hand über fich fühlen muß. Gut
wie Gold. Aber wild. Verrückt beim leifeften Zwang.
Aber freiwillig geben fie's letzte Hemde her und

laffen fich die Hand abhacken. Mein Sohn hat fi
e

in Freiheit dreffiert. Und da dacht' ich. Sie wären
der Mann. das Gefchäft fortzufeßen.“
Richard Volkmars Augen hatten aufgeleuchtet.

Eine herrliche Aufgabe! Gerade fo eine hatte er

immer erfehnt.
Da ftand auf einmal Hans Martins blaffes.

ftilles Totengeücht vor ihm.
..Reim Herr Oberförfter. Wer mit einem Makel

aus dem Amt fcheidet -“
..Makel?“ fuhr Bodenftein böfe auf. ..Damit

kommen Sie mir? Wer von uns fitzt denn fchnee
weiß. mit 'nem Lilienfteugel in der Hand. zwifchen
lauter Wolken? Wir. Sie und ich. wiffen ja doch:
Menfch fein heißt: verfucht werden. ftraucheln. fallen.

fich anfraffen. Und von neuem: verfncht werden.

ftraucheln. fallen. und fo weiter in infinitum!“

Er fah ihn liebevoll und ermunternd an.
..Denken Sie. mich kümmert's. was die Unten

da unten über Sie zufammengeunkt haben? Ich
kenn' Sie doch! Und wenn ic

h

Ihnen mein Beftes
anvertraue -“ ,

..Jäf danke Ihnen. Herr Oberförfter. Sie haben
mir eine nnbefchreiblicheWohlthat erwiefen - aber - “
..Meinen Nachwuchs.“ fuhr Bodenftein unentwegt

fort. ..den ic
h

für die Zukunft gepflanzt habe. Sie

wiffen doch. Zukunft - darunter ftell' ic
h mir 'ne

beffere Sorte Menfchen vor. tvahrer. gefunder.

natürlicher. 'ne Sorte Menfchen. die keine Sümpfe

Hab' mich aber wieder
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und Unkenteiche mehr unter fich duldet. fondern an

ihrer Stelle fruchtbare Aecker. Wiefen. Gärten. Straßen
und Wege fchafft. Und dazu follen Sie mir helfen,
Ganz ftill und im Verborgenen. Wollen Sie?
Schlagen Sie ein!“
Er hielt ihm die knochige Hand hin. Aus feinen

blaffen Greifenaugen fchlug das Feuer ewiger Jugend.

„Herr von Bodenftein.“ murmelte Richard in

fchwerem inneren Kampfe. „ich - nein. ic
h

darf
nicht. Ich habe fchon einen auf dem Gewiffen. Und

wie. wenn Ihre Knaben eines Tages erfahren. wes
halb ic

h mein Amt verlor? Und wenn fi
e

diefelben

Konfequenzen ziehen. wie jener
- Geftorbene?“

Da ging ein großes. erhabenes Lächeln über

Bodenfteins Geficht. ..Sie werden's nicht. Volkmar.
Sie follen fi

e ja eben zu Menfchen erziehen. denen

nichts Menfchliches fremd ift. Einen. der ihren
Verftand dreffiert. ihnen allerlei geiftige Iongleur

kunftftücke beibringt und dabei Körper und Seele
verludern läßt. den kann ic

h

nicht brauchen. Machen
Sie ganze Kerls aus ihnen. Und wenn einmal
die Verfuchung an fi

e herantritt. fagen Sie ihnen:
das hab* ic

h

gelitten! Mein Wort. fi
e

thnu's Ihnen
nicht nach!“

Richard ftarrte finnend vor fich hin. faft iiber

wunden. doch noch von einem Bedenken gequält.

..Wenn ic
h allein wäre. Herr von Bodenftein - “

..Frau und Kind bringen Sie mit. felbftverftänd
lich. Meiner Fran ift's längft zu viel. das große
Gut. Sie verdienen dann beide. Wenn auch nicht
üppig. leben könnt ihr. Auf dem Lande. was braucht
man da? Und Ihre Lene. Volkmar. die if

t ein

Edelftein.“
Er hatte mit feltfamer Bewegung gefprochen.

Sein tiefer Blick ruhte nachdenklich und milde auf dem

Manne. der bankrott und gebrochen vor ihm faß.
Bodenfteins Ton ließ ihn aufblicken. Der ganze

Menfch eine ftnmme. zitternde. brennende Frage: fi
e

if
t

hier?
Bodenftein nickte. „Sie if

t

hier.“
Da war's doch. als wolle dem durch die Schule

des Leidens Gegangenen die jähe Freude die Be
finnung rauhen. Er fprang auf. aber ein Schwindel
ergriff ihn. und totenblaß fank er zurück.
..Volkmar.“ fagte Bodenftein milde. ..beruhigen

Sie fich doch! Da hat's der alte Taper Ihnen
doch wohl nicht ,fchonend* genug beigebracht -“
Aber mit Richards Geduld war's vorbei. Der

Schwindel ging vorüber. Er fprang auf; all feine
frifchen. kräftigen. charakteriftifchen Bewegungen

waren auf einmal wieder da. Fiebernd lief er

durchs Zimmer. fuhr fich durchs Haar. zupfte au

feiner Ioppe. ..Wo if
t

fie?“ Schon machte er

Miene. hinauszuftiirzen.

„Zum Teufel. Volkmar.“ fchrie Bodenftein.

..wollen Sie fi
e in den Tod erfchrecken? In der

Verfaffung. mit meinen alten Latfchen. dem braunen

Kamifol?“
Aber fchon war's zu fpät. Im Nebenzimmer

näherten fich leichte Schritte. Ein kleines. helles.
füßes Kinderftimmchen war zu hören.
Und nun ging die Thür auf. und Lene trat ein.

den Kleinert auf dem Arm. blaß. ernft. ruhig. ganz
ahnungslos.

„Wo if
t denn Jochen?“ fragte fie.

allein. Napa?“

Richard ftand in der Tiefe des alten halb
dunkeln Zimmers. Sie fah ihn nicht.
„Nein. Lene. ic

h

bin nicht allein.“ fagte der
alte Bodenftein mit fo feltfamer Betonung. daß Lene
mit leichtem Erfchrecken auffah,

..Es if
t

Befuch da. Lene. Du kennft ihn auch.“
..Wo?“ fchrie Lene.
Und „Lenel“ fchrie im felben Augenblick ein

Menfch und ftürzte auf fi
e

zn und umfchlang fi
e

wie mit den Armen eines Riefen,
Und Lene fiel nicht in Ohnmacht bei diefem plöß

lichen Ueberfall. Sie gab kein Zeichen von Schwäche.
Stark und ruhig. bloß unendlich froh und glück

lich fahen die fchwarzen Wildvogelaugen ihn an,

Sie machte fich endlich los.
..Ich wußte es ja.“ fagte fie fchlicht. „du würdeft

kommen.“

..Kannft du mir verzeihen. Lene?“ rief er. in

tiefftem Herzen erfchiittert durch ihr felfenfeftes Ver
trauen.

Noch vor ein paar Tagen - was hätte da
gefehlt. und er wäre ihr fiir immer verloren g

e

wefen!

..Verzeihen?“ fagte fie lächelnd und blickte zu

dem alten Bodenftein hinüber. als wollte fi
e fagen:

frag den.

Bodenftein fog an feiner kalt gewordenen Vfeife
und merkte es nicht einmal in feiner befchanlichen
Freude.
..Die?“ lachte er jeßt. „So ein dummes. ver

liebtes Frauenzimmer! - Daß ich's nur bekenne.
ich hab' die erfte Zeit gewettert und geflmht. Aber
die hat mich zahm gekriegt.“

Das Kind hatte fin) bis jeßt ftill verhalten und
mit feinen runden. blanken Augen ganz verdußt auf
den fremden Mann gefchaut.

Auf einmal aber fchien in dem kleinen Kopf eine
Erinnerung aufzudämmern,
' Mit feinen kleinen. dicken. rofigen Händchen griff
es in die Stirnlocke des Vaters und ließ einen

hellen. jauchzenden Zubelruf erfchallen.
..Er kennt dich noch.“ fagte Lene glücklich,

„Sie find
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12. Die finientauke.

*Vhs
hat eine Zeit in der Gefchichte unfrer
Kriegsmarine gegeben. wo nur felten unfre
Schiffe die „Linie“ paffierten und über den

cl
) c

..dicken Strich“ kamen. den die Geographie
den Aeauator nennt. Und das gehört nun doch
einmal zum richtigen Seemann. daß er die „Linie“
paffiert und vor Neptun. dem Beherrfcher der Meere.
geftanden hat. um ..gereinigt von den Schlacken
der nördlichen Halbkugel“ in die Lifte der wirk

lichen Seefahrer aufgenommen zu werden. Da es
alfo nur wenigen vergönnt war. bis an den ..dicken
Strich“ vorzudringen. fo erwies fich der Meeres

beherrfcher gnädig entgegenkommend und trat dem

kühnen Seefahrer fchon beim Eintritt in das Gebiet
der Nordfee am Kap Knlleu. an der Siidweftküfte
Schwedens in den Weg. um den fchuldigen Tribut
der Reinigung von den Schlacken der Oftfee ein

zutreiben. Indeffen if
t das fchon lange her. nur

die älteften Seeleute erinnern fich diefer gefchichtlich

denkwürdigen Begebenheit der ..Linientaufe“ von
Kap Knlleu.
Die Sclmlfchiffe find auch heute noch zum größten

Teil gezwungen. die Linientaufe durch eine Wende
kreistanfe zu erfeßen. Erft in den letzten Jahren
dehnten einige von ihnen nach langer Unterbrechung

ihre Winterreife bis Südamerika aus. während die
andern nach wie vor in den weftindifchenGewäffern
und dem Mittelmeer herumfchwimmen. -- Wäre der

Kriegsgott Mars. der feine eifernen Würfel an der
oftafiatifchen Küfte. bis in die Bucht von Kiantfchou
rollen ließ. dem Kollegen in der krhftallenen Tiefe
nicht zu Hilfe gekommen. fo müßten heute fich viel

leicht noch weit mehr von den ..älteften Kapitän
leutnants“ das mitleidige Achfelzucken Neptuns ge

fallen laffen. das etwa fagen foll: ,Bedaure. Herr
Kapitänleutnant. habe noch nicht den Vorzug gehabt.
Sie kennen zu lernen.“ Man braucht übrigens nicht
die „Linie“ zu paffieren. um nach Oftafien zu ge
langen. aber angefichts der bedeutfamen Begegnung
und des heiteren Erlebniffes macht man. wenn es

fich irgendwie thun läßt. diefen kleinen Umweg.

Unfre Bilder ftellen zwar nur Sceneu aus ver

fchiedenen Wendekreistaufen dar. aber der geneigte

Lefer wird damit nichts für eine richtige Borftellung
der ..Linientaufe“ verlieren. Denn am Aeauator
wird's genau ebenfo gemacht. Da aber das Zeremoniell
für die wirkliche Linientaufe zugefchnitten ift. fo

foll es auch in diefer feiner urfprünglichen Faffung

zum Ausdruck kommen. ohne die gewaltfameu. teer

triefenden. poetifchen Berbiegungen zum Zweck der

Wendekreistaufe.

Alfo: S. M. Schnlfchiff „Linea“ näherte fich
dem ..dicken Strich“. den man Aeauator oder „Linie“
nennt. Ju den Lafteu. ganz unten im Schiff. wo
keines Ungeweihten Auge hinkommt. um neugierig

einen Blick zu riskieren. geht ein geheimnisvolles
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Triton hat clazkommen-0 m5 Zinni-5 übernommen.

Treiben um. Kabelgarn und Twift werden in großen
Mengen heruntergefchafft. um die Werkftätten des

Frifeurs und Verückenmachers zu verforgen. Alte

Kleider. Segeltuch und Flaggen verfchwinden unter
den kunftfertigeu Händen des Schneidermeifters.

Der Hutmacher affociiert fich mit dem Malermeifter.
und aus ihrer Fabrik en eompagnie gehen hohe
Ehlinderhiite. die fonft die dienftliche Stellung von

Vüßeu und Feuereimern bekleideten. fiirftliche Kronen
und geiftliche Barette. Mützen und Turbane hervor.
Der Büchfenmacher fertigt Orden an und der Tifchler
Solinger Stahlwaren. denen der Maler den täufchenden
Glanz von „echten“
verleiht. ZuHöherem
berufen. gehen einige

Obermaaten und der

langjährige Koch.
wenn alles ftill ift.
in einen verborgenen
Winkel des Schiffes.
unter dem Arm fo
etwas. das einer

Bierflafche ähnlich

fieht. in der Tafche
einen Bleiftift und

etliche Stücke Vapier
und - wenn auch
etwasungelenkigund

nicht fo gewandt wie

anfderRaheimGroß
top - fihwingen fi

e

fich wohlgemut auf
den Vegafns und
reiten und reiten bis

in die halbe Nacht
hinein über Stock

und Stein. durch

Ernft und Witz. die Front der Herren Offiziere
entlang. jeden einzeln mit einem Verfe grüßend.
dagegen die Seekadetten. Kadetten. Deckoffiziere.

Unteroffiziere. Matrofen nnd Schiffsjungen im Vorbei
reiten nur fummarifch mit einem längeren poetifchen
Erguß bedeutend. Der Kommandofchreiber hat ge:

wiffenhaft die Namen gebucht. die noch nicht in die

Befuchslifte Seiner meergöttlichen Majeftät Neptun
eingetragen find.
Nur dem erfteu Offizier. der ja alles wiffen

muß. if
t ein Blick hinter die Kuliffeu der geheimnis

vollen Aktenre von Neptuns Hoffeft geftattet. Aber
er verrät nichts. So bleibt denn die Neugierde und
teilweife auch die bange Erwartung der Dinge. die
da kommen folleu. in anhaltender Spannung,
Am Vorabend des Feftes. bald nach dem Abend

brot. drähnt plößlich eine gewaltige Stimme. wie
aus der Tiefe der Flut. von außenbords gegen das
Schiff: „Schiff ahov!“ Es ift der bekannte Anruf
eines Schiffes. ..S. M. S. ,Linea*!“ erwidert der
wachhabende Offizier von der Kommandobrücke herab.
..Wo kommft du her k“ läßt fich diefelbe geheimnis
volle Stimme fragend vernehmen. worauf zur Ant
wort widertänt: ..Aus Deutfchlaud!“ -- ..Wo willft
du hin?“ - ..Rach Südamerika!“
Nach diefer Orientierung über das Woher und

Wohin des Schiffes erfolgt der Befehl: ..Beidrehen!“
Die Braffen werden angeholt und die Fahrt des

Schiffes abgeftoppt.

..Sechs Fallreepsgäfte für Seine meergöttliche

Hoheit Triton. dem Abgefandten des Meerbeherrfchers
Neptun!“ kommandiert der wachhabende Offizier.
Schwerfällig fteigt nun eine wunderliche Geftalt

mit langem Bart und den Dreizack in der Hand
(aus einer Gefchüßpforte der Batterie) am Seefall
reep empor und betritt mit dem jovialen Gruß:
..Guten Abend!“ das Achterdeck. das Verlangen. zu

Neptunini (iiuniphwagenseinenEinzug halte-ict.



dem Kommandanten gefiihrt zu werden. äußernd.

Auf der Kommandobrücke empfängt diefer den Ab
gefandten Neptuns. der feines erhabenen Gebieters

Gruß und ein Handfchreiben mit mächtigem Infiegel
überbringt. in dem der Meerbeherrfcher feinen Willen

kundzuthun geruht. am morgigen Tage. mittags ein

Uhr. mit großem Gefolge feinen Einzug an Bord zu

Neptunscher-ier'am liainrnanaanten.

halten. um fich die Neulinge
in feinem Reich der Mitte vor

ftellen zu laffen.
Unter großer Heiterkeit ver

nimmt die Schiffsbefaßung aus

dem Munde des Kommandanten
den Inhalt diefes meergöttlichen
Kabinettsfchreibens. Der Kom
mandant lädt Triton nun zu
einem ftärkenden Willkomms
trunk in die Kajiite ein. während
das Volk der Seefahrer draußen
auf dem Oberdeck der Rückkehr
Tritons harrt. Aber fo bald
kommt er nicht. Er hat fich
fchnell mit feinen beiden froh
gelaunten göttlichen Kollegen auf
der fonnigen Erde. dem über
mütigen. geiftfprühenden Bacchus
und dem biederen. feßhaften Gambrinus. die er in der

Offiziersmeffe. dann noch in der Seekadetten- und

Deckoffiziersmeffe in vergnügter Gefellfchaft traf.
angefreundet und in kurzer Zeit fich fo fehr in ihre
genußreiche Bekanntfchaft vertieft. daß er ganz ver

gaß. auf feurigem Wagen wieder in fein feewaffer
triefendes Reich. zu dem Reigen der Rixen und
Seejungfrauen zurückznkehren. - Er ging ftatt deffen
fogleich zur - Koje. lind die Teertonne brannte iibri
gens fehr gut und war noch lange leuchtend fichtbar.
UeberLand undMeer. ZU. Din-Hefte. ?(71. 13,
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Es ift am Linientauffefttage um ein Uhr. Die
Vrefennings. die das Vordeck. den Hofgarderoben
raum vom Achterdeck trennen. fallen. und der Hof
zug Neptuns naht unter Vorautritt des Volizei
meifters beim Klange des Linieneinzugsmarfches.
Neptun felbft. das Zepter des Dreizacks in der Hand.
fchwebt auf ftolzem Triumphwagen (Lafette des

Landungsgefchüßes).den

fechs Neger feiner Leib
garde ziehen. über das

Achterdeckhin und fchlägt

vor der Kommando

brücke. auf der die Offi
ziere verfammelt find.

fein Hoflager auf. In
feiner unmittelbaren

Umgebung befinden fich
die Oberhof- und Hof
chargen. der Aktuar.
Barbier und Schaum
fchläger. der Aftronom.
Arzt und Vrediger. Den

Sicherheitsdienft leitet

der Volizeimeifter mit

zahlreichen uniformier
ten und nacktenHäf'chern.

(titan bläst ins Zorn. unclaer-Astra-10mpeilt init clem0ktantencite„Linie“.

worin ihn thatkräftig die Thronwächter. die beiden

Bären. unterftützen.
Mit der Anwefenheit Neptuns geht das Kom

mando des Schiffes auf ihn* und fein Verfonal iiber.
Triton übernimmt vom wachhabenden Offizier in

aller Form die Wache und fchickt feine fchwarzen
Trabanteu in die Rahen und an die Enden. um
das Schiff beizudrehen. damit es. ohne Fahrt zu
machen. ficher liege. Ruder und Voften werden ab

gelöft. überall verfehen die Leute Neptuns unter

45
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Tritons Kommando den Schiffsdienft. damit nie
mand von den Ungeweihten - fich drückeuderweife -
verhindert werde. am Fefte ..paffiv“ teilzunehmen.
Mit einer fchwungvollen Thronrede in Verfen er

öffnet die meergöttliche Majeftät das Linienpaffierfeft.

in Verfen angefeiert oder angeödet (nicht iiber das
Maß des Schicklichen!) und fchließlich nach Rang
und Verdienft dekoriert werden. ..Zn verleihen wir
Euch geruhen nach Brauch von altersher Unfers
Hausordens Großkreuz für Junggefellen auf dem

GruppierungnesZoltbenters[Lernen-|8.

..Seid mir gegriißt.ihr färwarz-weiß:rote|1Farben.
Die ruhmgekröntfichliberal(entfalten!
Seid mir gcgrüßt.ihr dentfchcnKerngcftnlten.
Die fin; der Welt Bewunderungerwarben!“

So die Anrede. Aus der ..krhftallenen Tiefe“

if
t Neptun extra emporgeftiegeu. um die Herren der

Befaßung S. M. S. „Linea“ kennen zn lernen. Der
Aktuar. zugleich Hofmarfchall. übernimmt das Amt
des Vorftellens. Er ruft aus feiner neneften Hof
ranglifte die Namen der einzelnen Offiziere auf. und

diefe begeben fich vor den Thron Reptuns. wo fi
e

nach dem Grade ihrer Beliebtheit oder llnbeliebtheit

Meer!“ - So der Wortlaut einer Ordensverleihungs
urknnde. Die Orden liegen auf einem Ordenskiffen.
das ein Trabant zur Linken Reptnns trägt. Ihre
Namen und Grade unterliegen der unkontrollierbaren
Beftitnmnng der jeweiligen Ordenskommiffion in dem
fnbmarinen Reiche Reptnns. „Hausorden“ eriftieren

in allen Grad- und Rangabftufnngeu. Außerdem
giebt es Orden zur ..linksfeitigen Haififchfloffe“.

..zum Walfifch zu Askalon“. ..zum fvringenden

Tümmler“. ..zum fliegenden Hering“. ferner mit
fpezieller Anfpielung anf den zu Dekorierenden. Orden



„vom gewafchenen Seeftiefel.
von Vräferven und frifchen!

Fleifch“. den ..Antatenr-“.

„Gambrinus-*t und viele andre

Orden.
Selten werden andre Ver

fonen als Offiziere ausgezeich

net. weder durch Orden noch
durch- Verfe. Die andern
Chargen werden fummarifch
mit einer großen Versanfprache

abgefertigt.

Zum Schluß feines Ordens
kapitels bringt Neptun das

feemännifche trip bij) hurt-a.

auf den Kaifer in folgenden
Worten aus:

..Zur Ehre ihm. dcm Kaifcr. will ic
h

micherheben.
Als Meeresgott taff' ict)den Tcutfchen

Kaifer leben.“

Nachdem Neptun gefprochen.
treten die Hofchargen auf und preifen in beredten
Worten fich. ihr Anfehen und ihre Amtsinfignien.
die Werkzeuge und Apparate, Der Aftrouom peilt
mit feinem Oktanten den ..dicken Strich“. fo man

„Linie“ nennt. ..Achtungl - Null!“ - Alle Wetter.
es find nur noch wenige Sekunden!“

„Ick fcbwörebci Neptnns heiligemBart.
Wir find auf der Höhe des nullten Grad!"

Und in der That. endlich if
t er zu fehen. der

..dicke Strich“. durch das wunderbare Inftrument in

der Hand des Aftronomen! Wer's nicht glaubt.
kann fich davon überführen. Es tritt ein Neuling
an den Oktanten heran. und während er fchaut
nach dem berühmten Strich. fließt Linienwaffer. grün
und dick. dem Arglvfen übers Haupt und ins Ge

Kozieren.
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Einzeln-nunclZahnziehen.

ficht. worüber die Menge in frenetifchen Jubel ans
bricht.
Der Hofprediger hält ..auf Grund des l. Buches

Neptuns an die Seefahrer“ feinen Sermon. der
wegen der vielfachen profanen Nachiiffung der bibli

fchen Sprachweife beffer unertvähut bleiben möge.

Die Hauptfigur bildet der Hofbarbier und fein
Gehilfe. der gelenkige Schanmfchläger. die mit ge

fürchteten Inftrumenten. Reinigungs- und Heilungs
elementen ausgeriiftet find. Mit diabolifcher Aus
gelaffenheit fiihrt der Varbier Rafiermeffer. Haar
fchere und Zahnzange. fämtliche von riefeuhafter.
unheimlicher Größe. fotvie mit charakteriftifchen Be
wegungen ihren Gebrauch dem ftaunenden Vublikum
vor Augen und macht es mit den wunderbaren Heil

kräften feiner fchenß

lichen Villen und

Lebenselixire bekannt.
worin der Schaum
fchlc'iger ihm beredt

fekundiert. indem er

feine fchäumende Seife
mit folgenden poeti

fchen Worten preift:

..Auf der Erde fätäumtdas
Bier.

Und bci mir. da fcbänmt
die Seife.

Mit dericheutbhierbarvicr'.
Das Schäumendeliebtihr.-
Ich kenn'dasauchvonmir.-
Darum ic

h

enn. alle
Mit Seife batbier'.“

Den Schluß die

fes rednerifchen Teiles

macht der Aktuar. der

auf erhöhtem Sitze die

Lifte der Täuflinge
eifrig ftudiert und mit
einer Sehlußermah

nung an die Neulinge
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zum Hauptteil überleitet. mit der folgenden Be
gründung:

..Im kennejedenauf ein Haar;
Denn ic

h

vin Neptuns Aktuar.

Wer hier nochnichtgewefenift.
Wird heut' zur 'Tarif' getragen.
Ta if

t mir nichtein Ausweg klar;
Denn ic

h
vin Neptuns Aktuar.

Wer hier nun aufgerufenwird.
Der kommeohneSkinnien;
Denn daß hier wer dergeffenwird.
Das laßt euchnur nichtträumen.
Das brachtemich ja in Gefahr;
Denn ich bin Neptuns Aktuar.

Dochwer fichwiderfelzenwill.
Dem werdenwir es zeigen.
Dem wird die Polizei gar fehnell
Ein tüchtigLiedcbcngeigen.
Denn NeptunsMacht if

t

wunderbar.
Und ic

h

bin Neptuns Aktuar.“

Es folgt nun die eigent
liche Linientaufe. Neptun aber.
der allgewaltige ..Beherrfcher

der. Meere. Seen. Flüffe und
andrer naffen Elemente“ fteigt

nicht von feinem Thron in
das feftliche Gedränge des

Volkes hernieder. Er hat -
ausgefpielt. er drückt fich un

beachtet mit feinem Thron
wagen vom Schauplaß des nun

beginnenden Wafferkarnevals.
Der Aktuar beherrfcht die Situation. Der Volizei

meifter mit feinen Schergen etabliert fich als Exekutiv
büttel des Aktuars. während der Hofbarbier und fein
Gehilfe mit ihrem weitarmigen Menfchenapparat ..die
Sache machen“.
Der Schaum if

t gefchlagen. die Inftrumente
find klar. Villen gedreht und Elixir angerührt und
Waffer >- o

. wie willig giebt es die Dampfpumpe
von außenbords her! Donnernd und braufend füllt

„In genWii-rasen'hinein!“

es das große Becken. das der Scheuerprahm. niit

weichen Matten ausgelegt. geliefert oder -- noch
geräumiger - als ein weites Baffin von waffer
dichtem Segeltuch fich darftellt.

Aus clerfinientaulegehoben.

Nach Rang und Würden. vom Aktuar laut auf
gerufen. erfcheinen die Neulinge vor dem Hofbarbier
und feinem Gehilfen. Auf dem Rande des Beckens
nimmt der Täufling Vlaß. nur mit weißem Ober
zeng bekleidet. ohne Schuh und Mühe. Schnell
und ficher ftellt der gewandte Hofbarbier nach dem
Grade der Beliebtheit des Täuflings die Diagnofe
und geht fofort frifch und des Erfolges gewiß an
die Arbeit. den Neuling mit den Mhfterien der

krtjftallenen Tiefe zu erfüllen
nnd ihn. gereinigt von den

Schlacken der nördlichen Halb

kugel. zum würdigen Bundes

gliede der Linienfeefahrerzu
weihen.

..Ginfeifen und doppelt

rafieren!“ kommandiert der

Befehlshaber der Reinigungs

kohorte Neptuns. Mit einem
Maurerauaft. in undefiuier
baren Stoff getaucht. aus
Seife. Schmieröl. Teer.

Bottloth. Waffer und andern

unglaublichen Zugredienzien'

gemifcht. fuchtelt der Schnittti

fchläger dem Opferlamm ein

paarmal übers Geficht und

fchrapt den Schmutz mit dem

riefigen Holzmeffer. nicht fehr

zart und rückfichtsvoll. ab.

bis der Täufling plößlich auf
dem Rande des Beckens das
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Gleichgewicht verliert und fich im naffen Elemente des

Linienwaffers zum größten Erftaunen wiederfindet.
Vruftend und triefend wird er von ftarken Händen.
die den umftehenden»Negerknaben gehören. und die

mit dem Fortgang der Handlung immer weißer wer

den. eine Zeitlang niedergehalten oder fogleich empor
gehoben. um mit zufammeugebiffenen Zähnen und

voller Todesverachtung in den offeriert Rachen eines
15 Meter langen Windfackes geftiirzt zu werden. Das

Durchkriechen if
t

nicht ohne Schwierigkeiten verbunden.
aber nur guten Mut! - Die Dampffpriße hilft
mit kräftigem Strahle nach. Am Ende des Wind

fackes angekommen. fchnappt der Arme erleichtert
nach Luft, Das einfallende Tageslicht befchleunigt
feine Kriechprozedur. Run hat er den Kopf heraus.- hurra. frei und alles überftanden! - Sachte.
fachte. immer langfam voran! Die Herren von

Reptuns Gefolge ftehen. dich. frifchgebackenen Linien

feefahrer in der Weife Reptuns zu empfangen. klar.
Aber du bift ja fo naß. mein Aermfter. laß dich doch
erft hübfch abtrocknen und reinigen! Und

-
ehe er

weiß. wie ihm gefchieht
- quatfch. quatfch! fegt der

Schwabber. feucht und weich. ihm übers Geficht -
pfui. brrr - ä!
Er ift entlaffen. wenn er mit Löwenmut und

Lannnesgeduld alle Grade der Linienweihe erfiillt
hat. Wehe dem. der unbändig fich gezeigt. der

gefchlagen. gebiffen. gekniffen und fich iiberhaupt

gewehrt hat! Unbarmherzig wird er zur nochmaligen
Abfolvierung des Linienpaffierexameus zum Hof
barbier gefchleppt.

Diefer kommt nicht zur Ruhe. immer neue Täuf
linge erfcheinen. ununterbrochen 'thätig und im Dienfte
Neptuns völlig aufgehend. Ift der eine ..eingefeift
und dann rafiert. haargefchoren und laufiert. zahn
gezogeu. operiert.“ > der andre hat Schmerzen. hier
am Zahn und Hühnerauge. dort am linken Bein

" ..

ic
h

der llampl um cliespritze.
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fiiizäalelmenrnit [klützen(Eimer).

und rechten Ohr - Villen. die fehr bewährten Mittel.
fi
e können allein noch helfen:

..Reichtihm von demElixir.
Dent grünenda. hier nebenniir.
Und gebt ihm drei. vier Villen.
Die werdenihm die Schmerzenflillen.“

Lieber Lefer." kennft du die Gefchichte von dem
Bauern und feinem Karo. der zum erftenmal Auftern
aß. und das tieffinnige Wort des Bauern: ..Se
bleewen nich!“ Kannft du dir das entriiftete. dumme

Geficht des Bauern beim Ausfpeien diefes Lecker
biffens vorftellen? - Nun. dann laß deiner Vhan
tafie noch freieren Lauf. halte dir die Seiten. daß

fi
e vor Lachen nicht berften.

und dann fieh dir in Ge
danken die komifche Ent
rüftnng. begleitet von einem
unglaublich dummen Ge

fichte. an. wie der ..Linien
kranke“ mit einem herz

erfchütternden Vfui die

Villen pfeilfchnell aus dem
Munde fchiendert - ..fe
bleewen nich!“ Auch wenn

der Mund gewaltfam zu

gehalten und der „Kranke“
raffiniert fo untergetaucht

wird. - ..fe bleewen nich!“
Wie eine Gewehrkngel aus
dem Lauf. fo fpringen fi

e

unter dem Waffer hervor!
WiemiiffendiefeLinienpillen

doch fcheußlich fchiuecken!
Sie bekommen auch nur
die ..Schwerkranken“. die

fich großer Unbeliebtheit bei

ihren Kameraden erfreuen.

Die ..Schlimmften“ müffen
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ein lebendes Ferkel in den Arm nehmen und werden
in diefer ihrer würdigen Gefellfchaft mit Linienwaffer
und Villen bearbeitet.

Während der Taufakt am Baffin und Windfack
ohne Unterbrechung feinen hiftorifchen Fortgang nimmt.
tummelt fich das geweihte Volk der Linienpaffierten.

hoch und niedrig. vom Kommandanten abwärts bis
in die unterften Schichten der Matrofen und Schiffs
jungen herab. auf dem fo feierlichen und vornehmen
Achterdeck und ergößt fich an den zwanglofen Hul
digungen eines regelrechten Wafferkarnevals mit allen

Schikanen. Alles ift da in Waffer getaucht. niemand

hat einen trockenen Faden auf dein Leibe. Blitzen
gehen von Hand zu Hand. - der Stärkere und
Liftigere if

t Sieger. Die Dainpffpriße gießt und

ftreut in weitem Bogen fprühend das warme Ozean

waffer über die Verfainnielten aus. - glücklich. wer
einmal auf Minuten das Mundftück des Schlauches
aus der Hand der Taufbedienfteten erwifchen kann!

Der ausgelaffenen herzlichen Fröhlichkeit und

zwanglofen Wafferbegießerei. an der die gefamte

Schiffsbefaßung. der Kommandant und die Offiziere
nicht ausgenommen. teilnimmt und die. allerdings

frei von der ftrengen Schiffsetikette. in den harmlofen
Formen eines Karnevals fich bewegt und. wo fi

e

etwa ausarten follte. fchnell eingedämmt und fcharf
geriigt wird. macht fchließlich der Schiffsbefehl zur
beftiniinten Stunde ein Ende.
Der Hofftaat Neptuns verfaminelt fich fpäter

um das von den einzelnen Meffen gefpendete Bier
und bleibt fo lange bei dem ..feuchten Element“.
als es - „willig“ fließt.
M

Zein letzter Wille.
Novellette von Isabella [kaiser.

V.

d er Kranke erfchauert und zieht den Shaw!

k

.G
N

enger um die Schultern.*
..Sie miiffen heimgehen. Herr.“ fagt die
Lirankenwärterin neben ihm auf dem Strand.

Sr neigt höflich den Liopf. wendet aber den
Blick nicht ab von der großen Sonne. die dort
langfam. mit tragifcher Sanftmut ftirbt wie er,

Jenfeits des Zlleeres fteigt fie ins Schattenreich.
wirft ihre Fackeln ab und teilt ihren purpur den

Fluten. dem Himmel. den Bergen aus mit einer

Herzlichkeit. die ihr täglicher Tod zu einem Triumph.
einer Feier des Lebens für die Erde geftaltet.
,Wie groß und einfach. ein folches Sterben.“ denkt

Douglas (indfan. Aber die Stimme mahnt neben

ihm: ..Herr. feien Sie vernünftig.“ Es if
t die den

Liranken f0 fchädliche Stunde. die den Sonnenunter
gang zum Winter der füdlichen Länder ftempelt.
Die unvergleichliche. verräterifche Stunde. wo die

Schönheit ihre golddurchwirkten Schleier und der
Cod feine Ziehe über den Strand auswirft.
Der Uranke erhebt fich mühf am vomRocking-Chair.
Sr weiß. daß er heute nacht huften wird. doch

nicht. 0b er morgen die Sonne wiederfehen kann.
Der Himmel und das Wittelländifche Zi'ieer haben

fich mit maloenfarbiger Seide überzogen. wie zu
einer prunkoollen Feierlichkeit. die fchlanken Waffe
der geankerten Jachten zeichnen fich auf Goldgrund.
und das Sfierelgebirge ragt in blutiger Glorie empor.
Douglas findfap hat den Arm der wörterin ge

nommen und kehrt mit langfaineii Schritten zum
Hotel Grey- Albion zurück.
Vor der villa mit dem griechifchen Säulengang

fragt er: ..Hier ift doch ein junges mädchen diefer
Cage plötzlich geftorben?“

..Ja. Herr. man fagt. daß der vater und der
Bräutigam untröftlich find.“
..Glückliche Kleine! S0 zu fterben . . . geliebt und

beweint.“

Die wörter-in fchweigt. Diefe Bemerkung läßt
ein f0 bitteres feid durchklingen. Niemand wird

ihn beweinen. den armen Reichen!
Seine hohe Geftalt neigt fich fchon der Erde zu.

aber in der ganzen Haltung diefes Befiegten. im
edeln Anf'tand feiner Art herrfcht der unleugbare
Adel. der den Engländer aus vornehmem Haufe

kennzeichnet. Auf der Schwelle des Haufes blickt er
zurück. 'Die pracht ift dahin: da5 waffer hat eine
fahle Färbung. die paläfte der wolken find in Afche

zerfallen. ftarr und trauernd erhebt fich das Sfterel
inmitten eines mächtigen feichenbegängniffes: das

(icht ift tot. Die Wacht bricht an.
,Die Sonne ftirbt jeden Abend. und die ganze

Erde trauert um fie.“ denkt der Liranke und tritt in

den reich ausgefiatteten Hoteloorhof. wo dienft

befliffene fakaien ftillfchweigend dunkle pforten vor

ihm öffnen.
- -

Als Doktor Dielin. eine Autorität von Cannes.
einige Stunden fpäter aus dem Zimmer ford (indfays
trat. winkte er der Arankenwärterin:

..Alan könne auf alles gefaßt fein. der Aranke

habe höchftenz noch einige Tage zu leben“

..wird er viel leiden '9“ fragte die wärterin.

..phnfifch wenig. moralifch viel.“ fagte der Arzt.
ein feiner Kfzwhologe und Seelenforfcher. ..Sr

if
t

feit einiger .Zeit von einem wahren fentiinen
talen Spleen heiingefucht. der zwar nicht felten if

!

bei folchen Liranken. Sine große Bangigkeit erfaßt

ihn beim Gedanken. die letzte Reife f0 einfam antreten

zu müffen. Zliiß Warp. thun Sie ihr möglichftez. um

ihm die letzten Stunden zu erleichtern. es if
t die einzige

Barmherzigkeit. die wir ihm noch erweifen k5nnen.“

..Was kann ich für ihn thun?“

..Oi Sie find weib. und am Krankentager
werden alle Frauen Zlliitter und finden Worte. um

das feid in Schlummer zu wiegen. Da habe ich

Sie nichts zu lehren.“
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Üachdenklich kehrte fie in die Arankenfiube, Sie
war ausgeftattet mit dem fchier fürftlichen Llomfort
eines Mannes. der an Luxus gewöhnt. und wies
jene zarten. blühenden Beweife auf. die eine waltende

Frauenhand verraten. Ueberall duftlofe. würzige
Blumen: weißes Heidekraut aus den Wäldern von

Frejns und Anemonen.
Sie beugt fich über das Bett. wo der Verurteilte

mit gefchloffenen Augen ruht. Ja. er trägt das
Schattenzeichen auf der Stirne. Die energifche Uafe

if
t

fchon kläglich dünn und gekniffen. die blutleeren

Lippen find leicht gefchürzt. aber die langen
Wimpern überfchatteki die Wangen. und die blonden

Haare find von echt angelfächfifcher pracht.
UndiiberihmdiegeheiligteSchönheitallerGefichter.

die der Tod mit feinem meifterhaften Weißel gezeichnet.
Sie läßt die fchweren Vorhänge herunter. dämpft

das (icht der Ampel. bereitet die Arzneien. nimmt
ein Andachtsbuch zur Hand und richtet fich in einem

fehnftuhl für die Nachtwache ein.
Er hatte die Augen geöffnet und folgte ihr mit

dem Blick.

Die hannonifchen Bewegungen diefer Frau find
wie Zi'lufik für die Augen. Und fo viel Ruhe und
Stille gingen von ihr aus.
Es fchien ihm oft. als halte ihre Anwefenheit

die Lirankheit im Schach. Die fünf Monate. während
welcher fi

e

ihn gepflegt. waren die beften für ihn
gewefen. Er hatte fo viele Lirankenwärterinnen im

(auf der letzten _Jahre gehabt. aber keine hatte
auch nur Spuren in feinem Gedächtnis hinterlaffen.
miß Warp aber war die Aufopferung felbft. Sie ge
hörte jener weltlichen Genoffenfchaft englifcher pflege
rinnen an. die fich nur aus Töchtern befferer Stände
bildet. vielleicht hatte er für diefe feßtangekommene
eine befondere Zuneigung. weil fi

e eine fands
männin war und feine Sprache zu ihm redete.
Sie forgte für ihn nicht wie eine Dienerin.

fondern wie eine Schwefter der großen Familie jen

feits der Sterne. die da kam. um ihren leidenden
Bruder zu pflegen und ihm die Heimkehr ins Haus
des Vaters zu erleichtern, Er fprach zu ihr nicht
wie zu einer Untergebenen. fondern wie zu einer

Frau feiner Welt. die ihm die Ehre erwies. das
grauenoolle Uebel. das an ihm fraß. durch ihre
Sorgfalt zu verfchleiern und feine .bittere Einfamkeit
durch ihre Gegenwart zu mildern.
Er fchloß die Augen und verfuchte zu fchlummern.

eingewiegt von dem mächtigen pulsfchlag des ZUeeres
und der eintönigen Lilage des miftrals in den Föhren...
Schwefter Warp. ihr miffal in Händen. las fol

genden Spruch: ..Wenn dein Bruder verarmt und
dir feine zitternden Hände entgegenftreckt. follft du

ihn aufnehmen. felbft den Fremdling. daß er lebe
neben dir . . .“

Die Stunden verrannen.

In der Witte der Wacht fuhr der Aranke plötz
lich vom Schlafe auf und beugte fich unter einem
langen Huftenanfall.
Die Wärterin ftüßte ihn.

klang wie ein Heulen des nahenden Todes.

fiel zurück. befiegt. und röchelte.

Der heifere Schrei
Er

Sie wollte läuten. Hilfe rufen. Aber mit einer
gebieterifchen Gebärde der verzweiflung hielt er fie

davon ab. Wozu? Sie fügte fich. Er wünfchte keine
Zeugen feines Todeskampfes. das war würdiger.
Seine Finger tafieten über die Decke mit einer

kläglichen Anftrengung. als fuchten fi
e das unerreich

bare fliehende (eben zu erfaffen.
Sie nahm diefe jammervollen Hände in die

ihrigen und fuchte ihr Fieber durch die Berührung

ihrer frifchen. liebkofenden Finger zu ftillen.
Die Augen des Aranken öffneten fich in dank

barer Erkenntnis. und ftill fielen fchwere Thränen.
die letzten. über feine Wangen.
Sie hatte ihn nie weinen gefehen. Er blickte

fi
e an: ..Schwefter Warp. nicht wahr. es ift ent

feßlich. fo zu fterben. ohne jemand. der uns liebt. ..
ganz allein . . . ganz allein?“
Wie einen Z'kachhall diefer Frage hörte die Wärterin

in ihrem Innern die Bitte des Arztes: ..Erleichtern
Sie ihm die letzten Stunden . . . aus Barmherzigkeit.“
'Und fi

e fagte: ..Bin ich denn nicht hier ik“

..Siel O Sie!“ fagte er mit der febhaftigkeit
eines Erwachens. ..ja. Sie pflegen mich gut. Sie find
liebreich. es if

t mir oft. als fe
i

ich neben Ihnen von
einer Familie umgeben. aber ich weiß. daß Sie
dem legten unter ihren Aranken diefelbe pflege an

gedeihen ließen. daß Sie heute abend das gleiche
Mitgefühl für einen fterbenden Bettler empfinden
würden. ?licht wahr?“
Er fprach wahr.
Sie hätte freimütig ..Ja!“ antworten follen.

aber der Blick der fterbenden Augen ftieg zu ihr
empor mit dem wunderbaren Ausdruck einer Furcht.
,die zwifchen himmlifcher Freude und bitterer Ent
täufchung fchwebte. Sie fühlte. daß die Wahrheit
ein Henker und die füge eine Tröfterin wären. und

daß in der Trofilofigkeit diefer Stunde das Ideal

in einem einzigen Worte zu faffen war: Liebe,
War fi
e nicht die kleine Schwefter des Reichen

geworden. und war ihre Religion nicht eine Beli
gion der Entfagungi'
Und fchlicht fagte fie: „Meinl“ fehr leife. wie

ein Gefiändnis.
Es kam wie Erlöfung über feine gefpannten Züge.

eine Helle. als ob ein Fenfter fich plötzlich auf die
Sonne öffne. dann ergriff ihn eine Schwäche. wie
vom Uebermaß des (Stückes. er fiel zurück; aber er

hatte die Hand des jungen Weibes ergriffen und

führte fi
e

zu feinen Lippen. andächtig. indem er nur

flüfternd fprach: ..Dank . . . Dank . . . Mary!“ - »
Als der Aammerdiener am Zikorgen ins Zimmer

trat. fand er feinen Herrn im Bette aufrecht fitzend.
ungeduldig. aufzuftehen.
Wan hob die Stores auf. und die große Sonne

der Riviera. die er gefiern tragifch erfterben fah.
feierte wieder ihre Anferftehung für ihn. drang ins

Zimmer wie eine Siegerin und hüllte ihn in ihrer
lebensoollen fiebkofung ein.
Er ließ fich forgfältig kleiden. frühftiickte mit dem

Appetit eines Senefenden. und als Doktor Dielin

eintrat. ging er ihm entgegen: ..Oi Es geht niir
viel beffer heute morgen.“
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Aus Zartgefühl bezeigte der Arzt kein Erftaunen.
Er kannte diefe [Vangen. die fich lebhafter färben
wie die Blätter. ehe fie welken. Er kannte die
glückliche Uebertreibung der Schwindfiichtigen.
Der Tod hat folche Gnaden für feine Aus

erwählten.
Er erlaubte ihm. eine Stunde in der Sonne aus»

zufahren.
Die junge wärterin errötete. wie fie den Blick

gewahrte. mit welchem Douglas Lindfay fie empfing.
als fi

e ihn abholte. Es war ihr. als falle eine
große Verantwortlichkeit fchwer auf ihre Schultern.
Sie wollte mit ihm reden wie damals. aber er

nahm ihr Erröten für Verwirrung und blickte fi
e

an mit einer flehentlichen Bitte. die das geftrige Ge

fiändnis gleichfam heraufbefchwor und fie verpflichtete.
ihr wort durch die That zu beftc'itigen.
„Marmi“

'

Da fi
e keine worte fand. lächelte fi
e

ihm zu
und blieb ftandhaft in der (Hüte. Er wehrte die
Decken ab und hielt fich im wagen firamm auf
recht. als ob er der Genefung zuoorkommen und

durch feine Haltung den Tod verwerfen wollte.
“

:im langfamen Trab der pferde zogen fi
e dem

Boulevard de la Croifette entlang.
Es war einer jener Februartage. wo die Luft

felbft vor Freude zu erheben fcheint. die Wimofen
wie blühende Lichtgarben ringsumher flammen. die
palmbäume wollüftig ihre Arone im Licht ent

falten und das ftille Week den Werrfchen Ver

heißungen zufliiftert. . .
Douglas Lindfax* geuoß diefe Luft wie einen

Verjüngungstrank. Er entdeckte neue. ungeahnte
Beize in der Landfchaft. und die ganze Vracht war
wie ein fonniger Rahmen fiir das liebreizende Haupt
eines Weibes, Die fchier himmlifche Heiterkeit ihres
barmherzigen Antlitzes fiößte allen fcheuen Hoffnungen
Vertrauen und Leben ein.
Er hatte nicht mehr diefe Empfindung der Ein

famkeit in einer unermeßlichen Leere.

Eine alte Frau hielt ihnen einen Veilchenkorb ent
gegen. „Liaufet.. . fie bringen Glück.“
Er leerte den Llorb auf War-las Schoß. Das

junge mädchen wies die Blumen ab.

..Rein Herr. nicht f0 . . . nicht fo.“
Er erbleichte. „Rennen Sie mich nicht mehr

Herr. Warp.“
Ein Blick des Staunens entfuhr ihr unwillkiirlich,
„Niemand nennt mich mehr Douglas.“
Er hatte unter den Blumen ihre Hand erfaßt.
Sie bebte vor der Berührung zurück. unfähig.

ihm auf diefem Vfade zu folgen.

..Wenn Sie mich ein wenig lieben. werde ich ge

nefen.“ fagte er bittend. _

..Sie werden genefen.“ wiederholte fi
e

leife. ohne
die Augen zu heben,

..Und Sie werden mich dann nie mehr verlaffen.
meine Braut?“
Sie erfchauerte. Eine Empörung wallte in ihr

auf. Doch nein! Mur ein Schatten fprach fo zu

ihr. Er war dem Tode fo nahe. daß er fein
Liomnren nicht mehr verfpürte.

In den Segeln. die dort einem fernen. gelobten
Lande zuftrebten. im Baufchen der vom Sturmwind
gedemiitigten Vinienwälder. in der geheimnisvollen
Trauer der verfchloffenen öden Villen vernahm fi

e

einen ftumrnen Befehl zum Mitleid . . . Sie zog ihre
Hand unter den Blumen nicht zurück.
Das Antlitz des Liranken nahm einen ftillfeligeu

Ausdruck au. als hielt er ein fanftes Verfprechen
des Lebens zwifchen feinen Fingern.
Er achtete nicht auf die fterbende Sonne und nicht

auf das Sinken der unwiderruflichen Wacht. , . - -
Tags darauf empfing Lord Lindfay mehrere

Befuche. Llls Maria abends an fein Lager trat.
fprach er mit erlofchener Stimme.'die fchon aus dem

Jenfeits kam. von der Zukunft. und nur von der

Zukunft. Von einem Haufe am Strand von Borne

mouth. wohin fi
e

fich zurückziehen wiirden. wenn er
genefen und fie fein [Veib wäre.
Seine Bruft hobfich hart und fchwer. aber er litt nicht.
Es lag etwas Strahlendes in diefem unbewußten

Sterben. das den Tod zu lobpreifen fchien.
Durch das Fenfter. das fich auf die Unendlich

keit der beftirnten Steppen öffnete. fühlte die
Arankenwärterin das ?fahen diefes Schreckenden.
Geheiligten. .. das unaufhörlich auf Erden kommt...
Da beugte fich das Weib iiber den Sterbenden.

betete fiir ihn und drückte ihre Lippen auf die
feinigen. andächtig. Sie dachte: ,Armer Wann. ich
ki'rffe in dich den ganzen Schmerz der Zlienfchheit..,*
Er fchloß die Augen vor der befeligenden Ge

wißheit . . .
Ein fahles Morgengrauen kündigte fich mit einem

Windftoß an. Douglas Lindfap erwachte niäjt mehr.
Dies war fein ganzes Sterben. - -
Bei Eröffnung des Teftamentes von Lord Lindfay.

datiert und unterzeichnet vom Erblaffer am Vor
abend feines Todes. erklärte der Notar angefichts
der Zeugen. daß der Verfiorbene fein erfies Ceftament.

in dem er über fein Vermögen zu Eunften der Annen
und Liranken feiner Vrovinz verfügte. gerichtlich auf
gehoben. Er erbrach den verfiegelten Brief und
las: ..Ich ernenne zur Unioerfalerbin das Weib.
das mich liebt. Zliaria Sullivan. meine Braut.“
Ein Staunen malte fich auf allen Gefichtern. und

aller Augen wandten fich der jungen englifcheu
Wärterin zu.
Sehr bleich erhob fi

e

fich. Sie hatte niemals
an diefe Folge ihrer mitleidsthat gedacht.
Sie nahm das Ceftament aus den Händen des

Notars. las es durch. und langfam. die Stirne frei
und offen den Männern des Gefetzes zugewandt.

riß fi
e es entzwei und erklärte:

..Verzeihen Sie. meine Herren. das erfte Cefia
ment von Lord Lindfap if

t einzig gültig. In feinem
legten willen ftand gefchrieben: ,Ich vermache mein
Vermögen dem weibe. das mich liebt.* Er ift ge
ftorben als Gliicklicher. ich bin bezahlt. . . aber ich
habe ihn nie geliebt!“
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Treppenhausars deutschenHauses.

Die Pariser Weltausstellung.
'fon

of. stefan (ipstetn.

ll. baß Ueutcche haus uncl clie itäume Frieclrichs cie8 Gossen,

ieg. Sieg. Sieg anf der ganzen Linie!“ Das if
t der Ruf.

den man am liebfteii laut hinausjubeln möchte. weuii

man als ivohlerzogener Wefteuropäer es nicht vorzöge. feine

Freude etwas ftiller zu befunden. 'Aber ein Blick in die

nerfchiedenften Sektionen. in denen Deutfchland vertreten

ift. genügt. um zur Ueberzeugung zu gelangen. daß die
Bewunderung fiir deutfcbe Induftrie und deutfcheKunft

nicht nur bei uns. fondern auch bei den Franzofen. nnferii
Gaftgebern. bei allen Gelegenheiten zum Durchbruch gelangt.

Ein ganz hervorragender Anteil diefer Anerkennung entfällt
auf das ..Deutfche Hans“. jenes elegante Bauwerk. deffen

fchlanker. vergoldeter Turin nicht nur von jedem Punkte
der Ausftelluug. fondern auch fchonvon den Champs (schnee
aus zu fehen ift.
Der Reichstouuniffar hatte einige Tage nor der offiziellen

Eröffnung die Räume einem ganz kleinen Kreis von Ge
ladeneu gezeigt. aber das geniigte. und wie ein Lanffeucr

verbreitete fich iu Paris die Kunde: was iin deutfcheu
Pavillon zu fehen fei. gehe weit über den Rahmen des
konventionell Ausftellungsmäßigen hinaus. Die offizielle
Einweihung geftaltete fich zu einem wahren Triumph für
deutfche Kunft und denkfcheuGefchinack. der um fo höher
anznfchlagen ift. als die Franzofen felbft dies nnuniwnndeu

anerkannten. Allerdings bilden franzöfifche Kunftwerke die

heruorragendfte Sehenswürdigkeit des DeutfchenHanfes. aber

ihnen ein würdiges Heini. einen ebenbiirtigeii Rahmen ge

fchaffen zu haben. if
t

dochausfchließlich deutfchesBerdienft.

lieber LandundMeer. Ill. Okt-Hefte.Abit. 13.

Das Deutfche Haus. deffenäußere Anficht wir bereits in
Heft ll gebracht haben. ift ein Werk des Voftbauinfpektors
Johannes Radke. der auchfchon in Chicago dasRepräfentations

gebäudeDeutfchlands erbaut hat. Ein Bürgerhaus ini Stile
der deiitfcheiiFrührenaiffance. wie man fi
e

nicht felten am
oberen Rhein findet. erhebt es fich ani linken Seineufer.
von weitem fchon durch feinen weißen Grund mit den

leuchtenden Polychroinien kenntlich. Jin Erdgefchoß. am,
niiteren Seinecfnai. befindet fich das deutfche Wein

reftcuirant. niit dem die Weiuausftellung verbunden ift.
Der Berliner Architekt Bruno Möhring hat diefe Räume
init einem wahrhaft entzi'ickendenGefchinackausgeftattet. fo

dafi inan init Fug und Recht erwarten durfte. die Küche
werde der Dekoration entfprechen. Und fchon iin Erd

gefchoß beginnt der Triumph Deutfchlands. und zwar auf
einem Gebiete. auf dem die Franzofen es am wenigfteii
erwcirtet hätten: auf dein knlinarifchen._ Uni die Defeuner
und die Dinerzeit if

t kein Plätzchen zu finden. fo befehl
find die kühlen. fchattigen Räume. und zwar nicht nur

durch Deutfche. die in großer Anzahl nach Yaris kommen.
fondern durch ein internationales Publikum. das fich dort

einfindet.
Doch begeben wir uns wieder in die Rue des

Nations und oerfnchen. durch den Haupteingang in das

Innere des Dentfchen Hanfes zu gelangen. Leicht if
t das

nämlich nicht. denn die Leute drängen fich vor dem Vor-tal
und können nur partieweife eingelaffen werden. Es ift

46



354 KaeecLieber cHand und

ein gar fonderbare-ZBubiikuml das da oerfcunncelt ift: man

hört alle Sprachen und alle Mnndarten. Von LaiidÖlenten

find es zumeift Norddentfche, die man in Klari-Z fofort an

ihrem Teutfchf noch leichter aber an ihrem Franziififch er

tennt; Amerikaner und (Zingll'mderFdnrch ihre Tracht und

den obligaten photographifchen Apparat fofort kenntlich;

Spanier- Vortagiefen und insbefondere Siiduiuerifaner oer

nollftandigen das Sprachenbabel. Daneben ftehen kleine

Gruppen von Franzofem worunter auffallend viele Offiziere
und warten geduldig bi? es ihnen gegönnt fein wird die
Sammlungen des „grancl kräcle'zria“ zu fehen.

Endlich if
t man in der großem 16 Meter hohenTreppen

halle: hier beginnen die Ueberrafchungen, Wir haben von

außen das Haus eine? wohlhabenden Bürgers gefehen und

befinden uns plötzlich im Valais? eineÖGrandfeignenrß, der

fein Heim mit ebenfooornehncemwie raffinierter!! Gefchmacl
ausgeftattet hat, Durch riefige oenetianifche Fenfter, die
mit Malereien des Frankfurter Meifters Lüthi gefchmiicit
findf fallt ein milde-Z- gedc'iinpfte-ZLicht auf die inder
Mitte der Halle aufgeftellte Biifte des Kaifers; der Boden,

fowie die zweiarmige Freitreppe find aus bayrifchemMarmor
und mit dicfen Teppichen belegt. Vlafond und Wände

find mit Vanneaux befpannt- welaze fhmbolifrh Frieden,

"Ilrbeit- Fleiß ec. darftellen und non Vrofeffor Gnßmann
Dresden, fowie von Maler Wittig-Charlottenburg gemalt
wurden. Das gefamte Erdgefchofz wird von der Aue
ftellung des Buch- und photographifchen Gewerbes ein

genommen; auch ein Teil des erften Stocke? dient denifelben

Zwecke. Den Erzeugniffen der deutfchen Buchdrucierlunft

if
t uneingefäzrc'inftesLob zu zollen; der in der Reiche

druckereihergeftellte

Katalog if
t mit ein

Beute-ie»mit wel

chem Gefchinacf
man bei un? rein

nationale Motive

zu verwendenver

fteht. Ein-ufo her
vorragend if
t dae

Buchbindergewerbe
vertreten. Dieoon

Hermann Hirßel
entworfenen und

von Hofbnchbinder
meifter Collin auß

geführteu Bande

in farbengeäßtem

Leder-fchnitt find
eine wahre Angen
weide für den

Feinfchmecfer. Ce

thut wir leid, die
Art-Zftellnng der

graphifchen und

photomechonifihen

Verfahren nnr mit

Einfchriinknng lo

ben zu können.Ge

wiß find auchhier
vorzügliche Dinge

ausgeftellt, aber

manche? Reklame

bildchen und man

cher Holzfchnitt
waren bcffer zn

Haufe geblicbcnf

anftatt hier die

Kritik der Befucher

herausznfordern. g

In dem origi
nell nnd gefcinnaci
ooll ausgeführten
Saal für foziale
Wohlfahrtspflege
den wir dem?li-clu

tekten Bernhard

Schaede zu ver

danken haben,find

es in erfter Linie

Zeichnungen und

Modelle von A
r

beiterhc'iufern( d
ie

_um'erIntereffe in

höchftemMaße

n
l

Zildersanlfkiem-tcbzaes Grozzen,
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356 Q(eher Vaud und Meer.E a.

Anfprnrh nehmen. Die kleinen dioratuaartigen .Kalten

fprechen eilte nie( beredtere Sprache. als es dicke Vände

im ftaude wären.

Die Hanptiehenswiirdigkeit des Dentfcheu Ponies. ja
eine Hauptfehenewürdigkcit der Ausftellung iiberhaupt.

bilden die Rituale Friedrichs des Großen.

Die Initiative zu diefer Ansftellnug gebührt
keinem Geringere-n als Kaifcr Wilhelm il, felbft. Man
hatte nrfpriiuglich vor. einige Bilder. Skulpturen
und fonftige .iiunftwerke franzöfifchen llrfprnngs aus

dent achtzehnten Jahrhundert nach Paris zu fchicken.
um auf diefe Weife die im kleinen ll'unftpalais befind

liche ..lüxpoeition retr08peetire cke i'nrt t'raucxaie“
zu ergänzen. Um aber für diefe Ausftellnugsobjekte ein

würdiges Milieu zu fchaffen. entfchloß man iich. auch die

Rituale. die zur Aufnahme der aus dem Befihe Friedrichs
des Großen ftanuucnden .iluuftwerke dienen follten. im

Stile der 'Zeit nnd im Sinne des Königs anszuftatteu.
Dadurch erfchien das urfprüngliche Projekt wefeutlich er

weitert. da nunmehr auch die Möbel des Königs nach

Paris gefchafft wurden. Es find im ganzen vier
Reprüfen'ationsräume. die hier ebenfalls von Vaniufpektor
Radke unter thätiger Mitwirkung des Direktors des Hohen

zollernmnfenms l>r. Van( Seidel hergeftelltwurden. Tiefen
beiden Herren if

t es gelungen. einen „Clou“ zu fchaffen.
wie es nur wenige auf der Ausftellung giebt; das beweift
am beftender Riefeuaudrang zu den Reprüfentationsränmen.

Am meiften bewundert wird der fogenaunte Silberfaal;

die Decke if
t derjenigen in Friedrichs Mufikzimmer nach

gebildet uud ganz in Silber gehalten. ebenfo die Volfler

möbel. die mit filbergranem Atlas überzogen find. In
der Mitte befindet fich der berühmte Schreibtifch aus des

Königs Schlafzimmer. ganz in Zedernholz und Silber;
an der linken Wand eine Standuhr im Regeucefti( mit

Eiulagen aus farbigem Holz und reich vergoldetenBronze
befchlägen.
Von den Skulpturen find befonders hervorzuhebender

trohig dreinblictende Neptun von Adam. fowie der Voltaire
von Houdou. ein Meifterftück feiner Charakterifiernng. der

jedes Konventionelle mangelt. An den Wänden. die mit
Golddamaft befpannl find und fich außerordentlich vorteil

haft von dent filbergrauen Ton des Uebrigen abheben.
hängt eine anserlefeue Schar von Gemälden von Watteou.
Laueret und Vater.

Auch Char-din nnd Coppel. fowie van Loo und endlich

Bestie und Troy find würdig vertreten. Das kleine. runde
Gemach. das iich würdig dem Empfangsiaal anreiht. if

t

der Bibliothek in Sansfouci nachgebildet. Gold und Zedern

holz geben hier die Stimmung an. welche durch cFriedrichs
Noteupnlt in Schildpatt und Bronze. fowie einen Akten

fanarik mit Vendule wefeutlich erhöht wird, Auch hier
hängen eine Anzahl von Gemälden der fchon genannten

Meifter. Die fo außerordentlich gelungene Aust'tanung

diefes Raumes ftammt von Ferdinand Vogt-Z in Berlin.
dem wir auch das Lefezimmer im Erdgefchoß. ein Bijou
an oornehmer Einfachheit und Behaglichkeit. zu verdanken

haben. Der dritte und vierte Raum endlirh enthalten
Nachbildungen von Rokokomöbeln. wie zum Beifpiel einen

fehr fchönen Schreibtifch. deffeu Original fich im Louvre

befindet.
'

Man könnte nun leicht die Einwendnng machen. daf;
es vernünftiger gewefen wäre. wenn die Deuticben den

Franzofen ihre heimliche Kauft gebracht hätten: wenn fi
e

Feuerbach. ihren Rethel. ihren Cornelius. ihren Gottfried
Semper nach Var-is gefchickthätten. auftatt den Franzofen
ihre eigne ,liunft vorznfiihren. Ich laffe diefen Einwand
nicht gelten. Die Repräfeutaiionsräume im DeutfchenHaus
find in erfter Linie eine Huldiguug für die Planen des

Zimmerfür 50zialeWohlfahrtspflege.()tn "oraler-grüne'(vorteilv0ri firbeiterbäußern.)
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Srägesätosziin Weinreztaurant.

großen Friedrich. der. dem frauzöfifchen Geifte lebend. trotz
dem als Begründer von Deutfchlands Größe gelten kann.

“Die ganze geiftige Bewegung. die wir unter dem Namen
.,Encnklopädie“ znfammenfaffen. if

t mit dem Namen und

rnit dem Geifte Friedrichs fo eng verbunden. daß wir die
Namen d'Alembert. de la Mettrie. Holbach. Diderot kaum

nennen können. ohne gleichzeitig feiner zn gedenken.

Auf der andern Seite zeigen uns die in Volk-dam

c

Wer die Entwicklung der Ansftellungen im letzten

'Jahrhundert verfolgt hat. dem wird es nicht entgangen

fein. daß fich ihr Charakter immer mehr und mehr ner

ändert. beziehungsweife entwickelt hat. Die Ansftellnngen

fallten anfangs nur ein Zeugnis des Jnduftriefleißes der

Völker fein. während fi
e jetzt mit der Vrätenfiou anf

treten. ein Stück lebender Kulturgefchichte vorzuftellen.
Reben dent fozialpolitifchen und nationalökonomifchenMoment

hat auch das rein hiftorifche. nm nicht zn fagen ethno
graphifch-archäologifme. an Terrain gewonnen. Wien

machte damit im Jahre 1892 anläßlich der Theater- und
Mnfikansftellnng den Anfang; die Rekonftruktion des hohen
Marktes aus dem fechzehnteuJahrhundert hatte fo großen

Erfolg. daß feitdein keine Ausftellnng mehr ftattfindet.
ohne daß eine folche hiftorifche Rekonftrnktion der b

e

treffenden Stadt zn finden wäre. if
t

klar. daß die

fpätere Veranftaltung innner oon der friiheren lernt. be

ziehungsweife fi
e

zu übertreffen fucht. Da wir j
a iiber

dies immer ein andres Stück Vergangenheit zu fehen be

kommen. fo haben diefe Rekouftrnktionen den Vorzug. nie

mals monoton zu werden. Ich glaube nicht. daß nnfre
Urenkel von uns werden dasfelhe fagen können; Lokomotive.

Telegraph. Telephou haben nicht nur auf die Menfchen.

angefertigten Möbel und Knuftgegenftände. daß die deutfchen

Künftler nicht etwa nur fflavifch das franzöfifche Rokoko
kopiert haben. fondern ihre eignen felbftändigen Bahnen
gewandert find nnd durch ihre Arbeiten einen Stil ge
fchaffenhaben. den man füglich das ..friedericianifche Rokoko“

nennen kann. So kommt es. daß wir. franzöfifchemGeift
und franzöfifchemKnnftfinn huldigend. uns felbft die größte

Ehre erweifen.

ll. Jill-paris uncl clas Zeitweieerciort.

fondern auch auf ihre Wohuftätten nioelliereud eingetnirkt.

Eine große Stadt fieht mit kleinen Variationen ebenfo aus

wie die andre. und eine Straße aus dem Iahre 1900 kann

ebenfogut für Berlin gelten wie für Budapeft oder Chicago.

Wie anders war es doch ..Anno daznmal“. als noch
die Voefie des Voithornes lebte. oder gar noch. als man

eine heilige Meffe lefen ließ fiir das Gelingen einer Reife
von Schwäbifch-Gmiind nach Ellwangen. welche Strecke

heute von der württembergifcheu Staats-bahn in circa

50 Minuten durchmeffen wird. Zu jener Zeit. too fich
nur der Reiche das Reifen erlauben konnte. behielt jedes

Land. ja jede Stadt ihre Eigenart; keine war der andern

ähnlich. Von diefemGefichtspuukteaus wird dieRekouftruktion
von Alt-Varis nnfer Intereffe in ganz befonderetu Maße

in Anfprnch nehmen. Der alle Kulturboden. auf dent das

moderne Boris fteht. ließ mit Recht vermuten. daß der
wißbegierige Sucher hier vieles finden wird. was geeignet

fein muß. das ctutereffe nicht nur des müßigen Flanenrs.

fondern anch des Künftlers. des Ethnogrnphen. des Archäo

logen zn erregen.
Die Pläne. nach beitenAlt-Bari?, erbaut wurde. ftammen

vom Architekten Robida. deffeu Aufgabe bei der großen

Menge intereffanter Bauwerke in der Seineftadt keine leichte



aus jener Zeit bevölkert. Da fehen wir aus dem
Erker eine Dame in gepuderter Verücke dem Treiben
der Gauller znfchanen. dort werden wir von einer
Ronde hät-tiger Landsknechte überrafcht. die unter
dem Tnrmthor verjchwindet. Fahrende Schüler
fingen altfranzöfifche oder provencxalifche Weifen.
und wenn nicht der Eiffelturm unfre Jllufion ftören
wiirde. fo könnten tvir leicht glauben. daß die ganze
Renaiffance in ihrer Herrlichkeit und Farbenpracht
wieder anferftanden fei.
Noch größer if

t die Täufchnng am Abend. wenn
die Glocken auf dem Turin der Kirche St. Julien des
Mettetriers verkünden. daß es nun endlich Zeit ift.
nach Haufe zu gehen,- - -
Ein Schlag mit dem Zauberftäbchen. und die

.Illnfion des alten Paris if
t

verfchwundeni Eine
andre Scenerie nimmt unfre Blicke gefangen. Wir
befinden uns mitten in den Alpen, Auf jaftig
grünen Matten meiden prächtige Algäner Kühe und

laffen das Getönte ihrer Glocken erfchallen. „Kühn“

in der charakteriftifchen Tracht des Berner Ober
landes laffen ihre Jodler ertönen. und oben von
einem Felfen klingen uns die langgezogenen Töne des
Alphoraes entgegen. Aus einer Felsfpalte ftürzt
ein Wafferfall ins Thal und treibt das Rad einer
alten Mühle. vor der ein fchmuckes..Meitfchi'i fißt
und Bretter fchlägt. Wir gehen rechts über die
Brücke und fehen das Gafthaus bei Treib am

Vierwaldftätterfee.- ferner die Tellsplatte und die
Tellskapelle. Vorn fteht die alte Kirche von Würz
brunnen in der Nähe von Thun. fo echt. fo lebens

wahr. daß man nur auf den Moment wartet.

killt-paris: die litt-cb.It. )nlien cke:Neuen-ters.
(3m Inner-genugetieline elesNations.)

war. Auch die Vlatzfrage mußte gründlich ftudiert
werden. denn wenn auch die Länge des zngewiefencn
Raumes auf dem rechten Seine-Ufer genügte. fo

war die Breite des Lugi Debilln völlig nnznlänglicb.
Man entfchloß fich daher. den Quai dadurch zu ner
breitern. daß nnm einfach eine Straße anlegte. die
über der Seine auf Vfeileru fchwebt. Dadurch war
die Vlaßirage gelöft. Auch die Löfnng der archi
tektonifchenProbleme muß als außerordentlich glücklich

bezeichnet werden. Alt-Varis. das einen Flächen
ranm non 6000 Quadratmetern einnimmt. zerfällt

in drei voneinander fcharf getrennte Teile. Wir
treten durch die alte Vor-te St. Michel in das
Quartier des Ecole-s mit feinen winkeligen Straßen.
die vom Louvre-Turm beherrjcht werden nnd fich bis
an die Kirche St. Julien des Menetriers hinziehen.
Der zentrale Teil wird von dern fchönften:lienaiffance
gebäude eingenommen_ der Eonr des Eomptes. die
während eines Brandes irn Jahre 1737 vollftändig
eingeäfchertwurden. Hier gruppieren fich eine Menge
alter Herbergen. Kneipen. Kramläden. ferner ein
großer Marktplah. Der dritte nnd fchönfteTeil wird
vom alten Chatelet-Viertel gebildet. Wir betreten
den Vom an Change. auf dent die Geldwechsler
ihre Buden hatten. und der zu beiden Seiten mit

.Käufern bebaut ift. Diefe Brücke wird vom Ehatelet
Turin beherrfcht. der gleichzeitig als Gefängnis
gedient hat. Auch das „Valais“ finden wir da
niit der berühmten Stiege. die zur Sainte Chapelle
führte nnd von der Tour d'Archeoeche gekrönt wird.
Um die Jilnfion möglichft vollkommen zu ntaehen.
wurden die Gebäude mit den entfprechendenTypen

killt-paris: 0er graz-e Vitamin-Turm.
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360 Yeöcr cCane. nnd Meet.

froninten Gel-ing daraus erfihallen zn hören. Die beiden Gaithan-Z von Ronrg-Saint-Wierre. in dent Napoleon l,
gelnngen lit. die annnltige 'Illpen- am 21. Mai 1800 friihftilitte. bevor er iich ani denWegZauberfiinftler, denen es

inailne. der ihn

zntn 'Ziege bei

Marengo fiihrte.
Seitdem heißt die

winzige. inzwijchen

zur hiftoriiebenBe

riihintheit gelangte
Kneipe „nen-.1 (ln

(leitender (Le dia

paleon l“.
Der große

Marktplatz wird

non feiner linken

Seite ebenfalls von

fehr iniereiianten
Binnen einge

rahint. Ta iehen
wir das Han?
Werdenbergf* zn
St. Gallen, dann
reiche Hunter an?

dein Kanton Bern

nnd endlich weiße
Zleinbanten aus

dent Leifin, Jin
Hinter-grunde, den

zweiten AnZgang

bildend. erhebt fie;

das Schloß Chil
nanx zn Eftaoanger, da?-anZ dem Jahre 1135 ftaninit. Hinter
dieien Bauten entwickelt fich die Alpeniceneriey die ich eingangs
bejihrieben habe. Wenn wir in die Grotte treten. die fiel)

landfchaft nach
Yaris zn verießen,
find die Architekten
Henneberg nnd
Alleinand, Sie
zeigen uns» die

Schweiz in einer

geradezn vollen

deten Lüttichnng.
Aber nicht nat:
jene Teile. die ich
ebenerwähnt habe,
kann inan da be
wundern, iondern

anch intereffante
Blutwerte nnd

Straßen an? allen
Kantonen. Der

Eingang bringt
eine getrene Re

konftrnftion der
beiden Liirine zu
Bern. des. Zeit
gloäentnrnie? nnd

des Kaiigtnrtnes.
der als Unter

inlhnngsgefängni?
dient. Wir treten
anf einen Matz
der von einem Brunnen niit eigentiimlicher Architektin: ge

ziert wird. Rechts jehen wir da2. Hans Jean Jacques
Ilonfieans, links dasjenige von Rachel nnd endlich das

vaz Zeltweizerclerl:"erwalastämrseemit cellzkapelle.

oaZ Zwweizeraoet:Marktplatz.
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,. 'Yet pedoöoot „Demeter“, d
'.

97. 861

unterhalb der Mühle befindet. fo glanben wir wieder in einen

ganz andern Teil der Schweiz verfeht zn fein. Das ganze

Panorama der Berner Alpen entrollt fich plötzlich vor

uniern Augen. wie wir es vom Thuner See gegen Inter
taken zu fehen gewohnt find. Majeftc'itifch und drohend
erheben fich die Spißen der berühmten Drei: Mönch.
Eiger. Jungfrau. Treten wir aus der Grotte heraus. fo

hat fich die Scenerie abermals verandert. EZ if
t

inzwifcheu
Abend geworden. die Herden kehren unter (Hi-laute heim.

ihnen voran ein ganzer Trupp Hirten. ttüher. Sennerinnen.
denen eine Mufit beigegeben ift. die ihre ..Zclnvinerliedli"

ertönen laßt. Kaum if
t die Sonne hinter dem Bergrüäen

verfclnvnudeu. da beginnt ein herrliches Alpenglühen. das
die Berggipfel iu ein Meer von Burpnr und Gold taucht.
Bei alledent vergeffen wir vollkommen. dafi wir uns im
Herzen von Paris befinden; hinter den tc'infchendnach
geahmten Felfen aber innfc'ingt iin-Z wieder daS Leben
nnd Treiben der J]iillionenftadt init ihrem Kommen
nnd Gehen. mit dem fieberhaften Haften und Jagen

mich Erwerb nnd Ehren. Wahrlicl). ein ftürkerer Kontraft
wie diefes Alpendorf inmitten der ..Ville Laurie-re" if

t

kaum denkbar. .

(7W d// XI
corpeclobeot „snip-1er“, 8

.

97.

Unite
dentfche Torpedobootdflvtte erfahrt jeht eine durch

greifende nnd außerordentlich wertvolle Umgeftaltnng.

Wahrend wir bis jetztnur Torpedo:Divifionsboote und Zor

pedoboote nnterfcheiden. wird von tutti an nur noch ein

Typ gebaut. und zwar cZorpedojager von den angefahren

Größenvethaltnifien der bisherigen Tivifiousboote. Tie
anfangs der achtziger Jahre in Deutfch
land erbauten erften Torpedoboote hatten
einen Ranmgehalt von etwa 7 Tonnen
und eine Gefchwindigkeit von 14 Knoten.
Ans einem .tionturrenzauefchreiben des

Generale von Eaprivi für deutfche und

englifche Firmen ging die Firma Schichau

in Elbing als*Siegerin hervor. eine Ehren
ftellnng. die fi

e bis jetzt glänzend gewahrt

hat. "Lie im Jahre 1883 erbauten Boote
hatten einen Raumgehalt von 155 Tonnen
nnd eine Gefchwindigteit von *2()Knoten.

Teutfcbland. -Oefterreich-Ungarn. Italien.
Rußland. Japan. China. Norwegen.
Schweden. die Türkei und Brafilien
ließen ihre Lorpedoboote in Elbing bauen.

Mit den ehiuefifclienTorpedojc'igern erzielte *

Schichau die größte Gefchwindigkeit; fi
e

liefen 35 Knoten und find fomit die

fchnellften Schiffe der Welt.
Vor einigen Jahren beftelltedie deutfche

Marine verfuchßweiie einen Torpedoic'iger
bei Thornhkroft in England. und follte
diefes Schiff gewifferinafien. wie die eng

lifche Breffe verkündete. ein non pine
ultra werden und fiir die dentfcheMarine
fpc'iterhin ein Modell liefern. 'Zunachft
oerfpütete fich die Ablieferung des Boote?
mu anderthalb Jahre. und ferner konnte
es. als die Probefahrten begannen. die

kontraktliche Gefchwindigkeit nicht leiften.

fo daß erft ein ganze? Jahr gefahren
werden mußte. um fchliefzlich eine Ge

frhwiudigkeit von nnr 271/2 .Knoten zn
erreichen. Nach der Behauptung des

englifcheu Erbauer-Z liefen die gleichen
Boote an der Themfe (wie bekannt init
der Tide und mit dem Strom) 32 Knoten.
Man kcnm alfo anf alle Falle von den
Reinltaten faintlicher englifcher Fahrzeuge.
deren Probefahrten an der Themfe ftatt
finden. ohne weiteres 41.-'. bis 5 .Knoten

für den Vorteil. den fi
e

durch die Probe
fahrt an der Themfe gegenüber den

Fahrten in offener See haben. abftreichen.

UeberLand undMeer. Ill. Lin-Hefte. x71. 13.

Nach diefen Erfahrungen dachte die deutfcheMarine nicht

mehr daran. den dentfcbeu Werften das in England her
geftellte Schiff l) 1() als Mufter vorznfchreiben. übermittelte
vielmehr gleich nach Beginn der Probefahrten von l) 10
der Firma Schichan den Auftrag. zwölf große Torpedo
jc'iger nach deren eigner Konftruktion herznftellen,

fill-park: der [tout an Changeniit cteinChatelet-Setängnis.

47



?lever :Land und Meer.

Tiefe Schiffe, 8 9() bis 8 101, repräfentieren nnn

den neuen Typ unfrer Torpedofahrzeuge- non denen wir

heute das Torpedoboot „Sleipner'*. daS für den perfön

lichen Gebrauch des Kaifers eingerichtet ift. ini Bilde oor

fiihren. Das Boot 8 97 hat aus diefem Grunde einen

befonderen Aufbau erhalten. der anZ einem Vorraum.
einem Arbeitszimmer und einem Speifefalon für zwölf
Verfonen befteht. Selbftoerftandlich find die Mann-verhalt

niffe dem .Torpedoboot angepaßt und die beiden Abteile nicht

etwa große Vrnnkgenu'icher. Dem Gefchmacke des Kaifers
entfprechen'd find die Räume in ganz lichten 'Farben ge
halten; die Wände weiß und gold. die Bolftermobel mit

hellgeblümten Stoffen überzogen. Das Büffett, fowie kleine

Wandfchrcinke haben ebenfalls weißen Auftrich- der durch

Goldleiften gehoben wird. Die Fenfter'. die mit Holz
jalonfien und Vorhänge!! oerfehen find, beftehen aus

dicken Spiegelglasfcheiben ohne Rahmen. Zwifchen den

Fenftern haben flüchtig gemalte Marineffizzeu von Brofeffor

Bohrdt Bloß gefunden. Alles if
t

elektrifh Klingel, Be(
lenchtung. Zigarrenanzünder. Den Fußboden des zwar

höchft einfachen. aber fehr vornehm wirkenden' Salon?- be

deckt ein riefiger, ungemein dicker Sniyrnateppicb i!
!

pompefanifcheni Rot. Da? Arbeitszinnner. das ein Sofa
welches auch als Bett benutzt werden kann, einen großen

Lehnfeffel. fowie mehrere Schranke enthalt, zeigt diefelben

Farben wie der Speifefalon. Am Eingauge zum Arbeit?

Torpeaedoot„Zielpner“, Z 97_

zimmer befindet fich eine fchon gefchnißte Ruhebank an?

Teakholz. Unter Deck befinden fich fiir den Gebraua) de;

Kaifers eine befoudere Bantri- cine Küche- Toilette und
fo weiter. Die beiden Schornfteine find 1 Meter höher

wie die der übrigen Lorpedoboote und haben eine Bekrönnng

aus Nickelblech, wie fi
e bei den Jachten üblich ift. Tic

Beiboote find befouders elegant. Anf dem Borderfchifi b
c

findet fich ein Signalnnift wie bei den Fiihrerhooteu. Tic

Anßengelc'inder find mit Netzwerk oerfehen. Im übrigen if
t

das *Torpedoboot 8 97. daß auf Befehl des Kaifcr?
„Sleipner" (achtfiißiges . afchfarbiges Leibroß Odin-Z) g

c

tauft wurde, fo ansgeftattet wie alle übrigen Boote. Der'

Aufbau lc'ifctfich leicht entfernen und die fehlende Armiernng

an Bord nehmen. Die Armierung befteht gegenwärtig
nur an? zwei Gefchüßen; das dritte Gefchütz, fowie drei

Lancierrohre werden interimiftifch nicht an Bord gefahren.

Aeußerlich if
t der „Sleipner“ durch einen weißen Anftricl!

kenntlich,während die übrigen Boote fchwarz angeftrichenfind.
Die neuen, völlig aus Stahl gebauten Boote haben

einen Raumgehalt oo!! 350 Tonnen und eine Gefchwindig

keit von *27 Knoten. Durch die Erhöhung dee-Ronni

gehalte-Zwird nicht nnr der Aktionsradius der neuen Fahr

zeuge erheblich vermehrt, fondern auch die aus 48 Mann

beftehendeBefahung wird infolge der größeren räumliche!!

Abmeffnngen binnenbords leichter die nach dem anftrengendcn

Dienfte erforderliche Ruhe finden können.

05c" Meyer-Elbing,W
das yctnrregenten-Tbeater tn münchen.

Nas
Brinzregenten-Theater in Münchem deffen Pläne

nach den Entwürfen der Architekten Heilmann nnd Litt
mann nunmehr endgültig genehmigt find, wird in den
Baublock zwifchen Nigerftrafze und Brinzregentenplaß zu
liegen kommen. Oeffnnng nnd Breite der Bühne eutfprechen

genau denjenigen des Hoftheaters. was notwendig ift, weil
der Dekorationsfundnß des letzteren anch im neuen Haufe

zur Verwendung kommen foll. Der 23 Meter tiefen Haupt

bühne fchliefit fich eine 14 Meter tiefe Hinterbiihne an,

fo daß fcheinbar endlofe Berfpektioen hergeftellt werden

können. Die Bühneneiurichtung wird nach dem Projekte

Lantenfchlagers oollftändig in Eifen ausgeführt. wie über»

haupt die Konftruktionen faft durchgehend? in Eifen"
und

Beton hergeftellt werdem um die größtmöglicheFeuerlubck*

heit zu erzielen. _
Der Zufchanerraum ift. im Sinne Richard Wagners. lo

angelegtf daf; er alle-Z fernhültF was die Aufmerkfmnkeu
des 'Zufchaners von der Bühne ablenken könnte, nnd dal?

er jedem die Bühne al? ein klar und völlig zu über

blickendee Bild zeigt. Er befteht - abgefeheuvol' de"
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l

Momentaufn.vonE. Muller.NewYork.
Typenaus clerLower-z-in NewYork.

königlichen und den Fremdenlogeu in der Hinterwand
- nur

aus Barkettfißen. die fo hintereinander auffteigen. daß jeder

'Zufchaner vollftändig über den Kopf feines Bordermannes

toegblickt. wenn er fein Auge auf die Bühne richtet.

Zwifchen Ztiichatierraiim und Bühne if
t das oerfenkte

Orihefter angebracht. der ..tnhftifche Abgrund“. dem die

Mufif entfteigt. ohne daß der Hörer den Dirigenten den
Taklftock fchwingen. die Mufifer ihre Juftrnmente bearbeiten

fieht. wie denn auch die Stimmung der Inftruntente außer

halb des Orchefters. iu dem genau in gleicher Temperatur

gehaltenen Mufiferzimmer. vorgenommen wird. Erwärmt

wird das Amphitheater durch kombinierte Dampf- und

Luftheizung; die Ventilation wird ebenfo ausgiebig wie an

genehm eingerichtet werden. Die Beleuchtung. elektrifches

Licht. wird dem Znfchanerranm in eigenartiger Weife. die

eine große nialerifche und zugleich ruhige Wirkung ver

fpricht. nach dem Vorbilde antiker Thermen durch eine große
Oeffnnng im Blafond zugeführt.

Dasfelbe Prinzip. nach dem der Zufchauerranm dnrch
gebildet ift. war auch fiir die äußere Gefialtuug des Blutes

maßgebend. wie es ainh fchon bei einigen andern neueren

Theaterbanten angewandt wurde - mit dem großen und
hoffnuugweckendeuErfolg. daß hier die moderne Architektur
einen neuen. innerlich begründeten Tupns gefchaffen und

damit in einem nuwiderleglmreu Fall felbftäudige Schaffens
kraft bewiefen hat. Die großen Gebäudemaffeu des neuen

Theaterhaues find ihrem Zweite gemäß von innen heraus
entwickelt. organifch aneinander gruppiert und geben fo

auch im Aeußereu ihren 'Zweckklar zu erkennen. Die drei-.
beziehungsweife vierfacbeSteigerung in der Höheuentwictlnng

if
t

alfo. bei ihrer ftarken äfthetiichenWirkung. „nur" Fo(
gerung und Ausdruck der inneren Zweikmc'ifügkeit.

W

Flut cler bewegt in [tete York.

art ftoßen iu New York die Gegenfähe zwifchen reich und

arm. vornehm und gering*aufeinander. Unweit von dem

hocheleganten Broadway :nit feinen prnnkenden Verkaufs
(äden und Brachthotels erftreckt fich die Bowerh. die ihren

g . _
' r ,

Morfe-Tafier.

Inneres ars (eurbrturuies:lin-tin lür Variante-"l



4. “
1

*7)*

vom.,

Namen fiihrt nach den ehemaligen hollt'indifchen,.Banereien".

dae» heißt Farntenf welche einft hier belegen waren. Die

Bowern if
t

zwar eine breite Straße, wejft aber mtr

Mietßfafernen auf, in denen artneßVolk hanft. In den Erd
gefthoffen reihen fich Kneipen allerlei Art
aneinander, Trödellt'tden, Singiuielhallen
tntd ahnliche Statten zweifelhaften Ver

gungen-3. Eine Reihe von Typen, wie

fie für diefen Straßenzng tharafteriftifeh
find, giebt unfre Abbildung wieder.

])te erste

"ta-cent - Telegtapbenanlage

tn deutscmantl.
(AufnahmenvonW. Mörfeburg. Borkum.)

Zinifthen
dem elektriichenLeuchtturm auf

Borkum und dem Fenerfchiff „Borkum

Riff“ if
t

nunmehr eine eleftriiehe Tele

graphenoerbindung ohne Drahtleitnng

nach Marcouifchetn Shitem hergeftellt
worden. Es ift das die erfte Verwertung
der fogenannten Ftmtentelegraphie in

Detttichland. Tas- Fenerfthifi „Borkum
Riff“ liegt in der Nordic-e, etwa 35 Kilo
meter weit nom Borfttmer Leuchtturm

entferntf verankert. Auf dem Schiffe

fowohl wie auf dem Leuchtturm if
t
fe eitte

Marconi - Telegraphenftation eingerichtet
worden, das heißt es if

t an beiden
Stellen je ein Aufgabe. und Empfangs
apparat zur Aufftellung gekommen, Wie

bekannt- befteht der Mareonit'che Aufgabe
apparat im wefentlichenaus einem Ruhm
forfffchen Funfeuindnftor, in deffen innerer
Spule ein Morfe-Tafter und in deffeu
äußerer Spule ein Funfeniender nach

Hertz-Right ein

gefchaltetift. Der

Empfangsappax
rat weift einen

Relaiß- und einen Arbeitsftromlreis
auf. In erfteren ift ein fogenannter
Koht'irer oder ein „elektriiche-ZAuge"

eingefchaltet, ein kleine-SGlasrohr.

in das zwifchenzwei Silbereleftroden
ein Gemifch von Silber- und Nittel

feilfpanext eingefiillt ift, Tiefe? Ge

ntifch jetzt iu normalem Znftande
dentKreifen des elektrifthenStromes
den denkbar größten Widerftand
entgegen. Wird es aber von der
nttr leifen Schwingung einer Hertz
fchen.Welle berührt, fo verwandelt

eZ fich in einen oortrefflicben Leiter,

Das Relai-Z hat die Funktion, den

ArbeitÖftrotnfrei-Z zu icliließett nttd

ztt öffnen ttnd dadurch einen Morfe
Sehreibapparat in 'Lhatigkeit zn
fehen, der mit ähnlichen Zeichen.
wie fi

e in dem gewöhnlichen elektri

fchenTelegraphetwerfehr iiblich find,

die dent Kaharer tnitgeteiltettÖerß

fehen Wellenimtntlfe in Lautbilder

überießt.
Die hohen auf dent Leucht

turm fowoh( wie attf dem Schiffe

-N

* "tl
Auffangitange.

Die erfte Marconi-Yelegraphenanlage in Yentwiland. - Das Haimied non Nothel-Yenlimal. 365
angebrachten Stangen tragen Leitungenf die attf der

Aufgabe- wie der Empfangßftation mit dent »Ztromfreife
de-Z_Jndnitors nnd dent des Relais in Verbindung ftehen
nnd unten Erd- ttnd oben Luftfchluß haben. Tiefe Vor

SiektklZ'b'kfeuebtturm.

richtung dient dazu. den Wellen des Funfenfenders eitte

beftinunte Richtung zn geben.

[w Iebmtetl v
o
ii

Rubel-denkmal.

*[
n dem oberbayrifchen Dot-fe Kochel if
t am 27. Mai das.

Denkmal fiir den Schmied Balthes Maier enthüllt worden.
der in der Sendlinger Batternfchlacht am 25. Dezember
1705 -» der „Vitordweihnacht" - den Heldentod fattd.
Die fkeptifcheForfchung hat, wie bei Tell ttnd Winfelried,

auch au der “Figur diefe?, heldenhaften Mannes rtitleln

wollen, aber das Volt halt ieft an der lieberlieiernug,
wonach es der Smtniedbalthe-Zvon Kochel war. der wahrend
des fpanifthen Erbfolgekrieges die Oberland-er Bauern gegen
denFeind fiihrte. Mutig ward der Aufftand niedergefchlagen.
ttnd der Zchmied von Kochel fiel in der Entfcbeidungs

fchlacht non Sendling. aber die Treue ward doch belohnt
dentt fiegreich ging fchließlich das Hans Witteldbach aus den

Kämpfen hervor. In Sendling erinnerte [t'ingftein Denkmal
an diefe Vorgänge, und tutti hat auch Kochel. der Wohn
ort des Schmiede? Balthe-Z Maier. ein iolche-Z erhalten.
Den Unterbau bilden nn'ichtige, niit Kindern der Alpenflora

bepflanzte Findlingßblöcfe, aus detteu ein kleines- Alpen

wt'ifferlein heroorrieielt. Ta? acht "Fuß hohe, von Bild
hauer Kaindl in Vliiinthen modellierte Standbild zeigt den

Schmied ale* fernige Figur. Er ift tttit der von ledernen



366 Kleber Zend und Week.

Trägern gehaltenen Hofe. Hemd. -Zadenftrümpfen und

Halbfchnhen bekleidet. Die Hemdc'irntel"hat er aufgeftülpt.

fo recht bereit zum Treinfchlagen. Die Linke hält die

Sturmfahne
- das alte baprifche Löwenlnntner -. die

gefiihrt. Zur Rechten der Schmiedfignr fteht ein Grab

frenz. das andenten mag. daß der Held anf dem Fried
hof von Sendling fein Leben verlor. es if

t aber auch
technifch ein niitiger Stützpunkt gegen den in Kochel

0a: Jannieetvon l-lorbel-oeniiniat.

Rechte den Morgenftern. Gerechter Zorn und heldenhafter

Trotz fprechen aus dem Geficht des gereiften Manne? mit

dem kräftigen Schnnrrbart und dem kurzen Backenbart. Erz
gießer Kiene in Mitarbeit. der die Kaiferkrone am Reich-?>
tagegebciude. da*:-Niedernmlddcnkmal und andre bedeutende

Arbeiten gefertigt. hat auch diefes Denkmal in Bronze an?

Pbot.-WerlagM. H.Batterie.Würmer!,

t

oft mit großer Macht einfallenden Südwind. Um die

Errichtung des Denkmal?- hat fich namentlich Vi-ofeffor

J. N. Sepp verdient gemacht. der berühmte Kirchen
hiftoriker. der dem banrifehen Bauernkriege mehrere

'Schriften gewidmet und bei der Enthüllungsfeier aua) die

Weiherede hielt.

»We-?Seee
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[1er erbretterte Jungternztteg tn hamburg.

(ZiehedieAbbildungSeite367.!

Zeit
Jahresfrift haben fich in Hamburg viele taufe-nd

Hände gefchc'iftiggeregtf 1nn dem Stadtbilde nach dem

Baffin der Binnenalfter hin ein neue?, und fchöneres An
fehen zu geben. Die weltberühmte Promenade des alten

Jinigfernftiegs if
t einer nollftandigen Umgeftaltnng nnter

zogen worden, Müchtige Lnaibanten haben dae»llfergelc'inde
weit in das Wafferbecten hinausgefchobew die hiftorifclien
Linden find ausgehoben und oerpflanzt, nnd der allen

Fremden wohlbekannte einftige Alfterpaoillon, in dem der

junge Heinrich .Heine wiihrend feiner Hamburger Schlender
tage mit Vorliebe zn verweilen pflegte» if

t verfwwnnden,

jedoch durch einen Neubau erfeht worden, der faft ganz

in die llferfeite hineingezogenworden. Tie impofante Ufer>
ftraße diirfte in ihrer jetzigen Geftalt kaum ihre-?gleichen

in irgend einer Stadt der Welt haben, 'In mächtiger
Breite zieht fie fich am fiidweftlicben Rande der Binnen

alfter vom Ganfemartt bis zum “Illfterdamm hin zwifcben
dem klaren Spiegel des Wafferbecfens und der faft endlofen
Reihe der ftattlichen, zum Teil monnmental gehaltenen
Bauten, reichen Erfaß für den friiher fo oft beflagten
Mangel an öffentlichen Planen in der altberiihmten Alfter

ftadt bictend.

Php..HansBreuer,Hamburg.
der Ziublmann-Lrunnen in Altona. Von paul carpe.

[der Ztubtniann-ljrunnen tn Altona.

bie
Stadt Altona if

t din-eb die Mnnificenz eines kunft

frohen Mitbiirgersf de? 1872 oerftorbenen Kauf
manns Ludwig Stnhlmannf nm eine prächtige Zier
bereichert worden, einen Momnnentalbrunnenf der vor

kurzem feiner Beftimmnng übergebenwurde, Der Vereinigte

hatte zahlreiche Legale für Wohlthatigkeits- und Verfehöne
rungszmeckeanf-gefehtfdarunter ein folcheZfiir einen Brunnen,

fiir deffen Entwurf ein Wettbewerb anegefchrieben wurde,

an? dem der junge Berliner Bildhauer Vanl Ziirpe als
Sieger hervorgiug. Ter Brunnen,_ der nach dem hoch
herzigen Spender feinen Namen erhieltf if

t

fcbon infolge

feiner Timenftonen
- das Becken hat einen Durchmeffer

von 20 Metern - von moninnentaler Wirkung. Ans
dem Meere auf einen Felfen find zwei Centanren g
e

jprnngen- die in heißem Kampfe um ein gefüllte-Z»Fifeh

z

"Ü

neß ringen. Die mächtigen Leider
- die Figuren find

71/72Meter hoch
- drangen hart aneinander. Tic Arme

fchlingen fich mit fnrihtbarer Gewalt nm die Brnft des

Gegners. Ans dem Neßf das die beiden iin Kanwfe _zer
riffen habenf drängt ein Riefenfifch, der einen dickenWaffel:

ftrahl gen Himmel fendet, wiihrend feitwc'irtZ zwei kleinere
Fifche, gleichfalls Waffer fpeiend, zwifclwn den Mandel]

des zerriffenen Netzes hervorlugen. An den beiden Volen
des ovalen Beckens befinden fich ein cTriton und eine auf

einem Mnfehelhorn blafende Nix-e, die j
e einen Wafferftrahl

nach der kanipfendenGrnppe fenden. Den Rand des Beckens

zieren ferner vier kleine Eideehfen. -
Dein Ganzen if

t peinlicbfte Sorgfalt in der Anf-führung

und fein charakteriftifcheDurchführung der Eeftalten nach

znriihmen,
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(Zmlußn

er Schnee fiel in weichen, breiten Flocken.
» g e Aber in der Nacht hatte fich überall Glatteis
i?" gebildet. Lifa mußte mit größter Behutfam

keit auftreten- um fich nicht unverfehenß unfanft
hinzufetzen.

'

Iwan war fchon eine Stunde vor ihr in fein
Gymnafinm gegangen. Montage? und Donner-dmg?:

ging fi
e um acht Uhr allein.

Ihren Schulranzen unter dem Arnn ftand Lifa
und fchaute gcihnend den grauen Himmel an. Die
Morgeufonne konnte beim beften Willen nirgendiz

hindurch.

Nach zwei Monaten harten Froftes gab es nun

GlatteiÖ nnd weichen, linden Februarfchnee.
Weiter wußte fi

e fiir den Augenblick keine be
fondereu Beobachtungen anznftellen. Sie war noch
verfchlafen.
Da fuhr den Kanal entlang. der noch am

Haufe die Straße durchfchnittx ein leerer Schlitten
mit feinen klingelndeu Schellchen.
Lifa rief ihn an. Der Weg bis zur Schule

war weit und heute fo fchauderhaft glatt. Einen

Schlitten konnte fi
e

fich bei dem Wetter fchon ein

mal leiften.
Er fuhr blißrafch am niit einer jaheu Schwen

knng. daß er in den Fugen krachte, Der Kutfcher
trug unter feiner Fellkappe den Kopf ganz tiicher
umwickelt, vielleicht weil ihm der Froft der ftrengen

Winterwochen die Ohrenfpißen abgebiffen hatte, Auch

in feinem gefurchten Geficht hatte er Froftflecken auf
beiden Backenknochen.

Während Lifa einftieg, fchlug er frierend feine
Hände aneinander.

„Fiir wie viel fährft du denn?“ fragte fi
e nnd

nannte ihm die Adreffe.
Er befchrieb mit dem Faufthaudfchuh eine groß

miitig gleichgiiltige Bewegung in der Luft.
„Wird fchon recht feinF - wird fchon recht fein!

Solche Fräuleinchen, die werden doch unfereinen
nicht zu Schanden werden laffenr“ fagte er und
knallte mit der Veitfche los.

Lifa war im niedrigen Schlitten allmählich ganz

in ihren Velzmantel zufammengekrochen und ließ fich
bei der fcharfen Fahrt mit blinzelnden Augen den

Schnee entgegenwehen.

So hätte fi
e wohl ftundenlang fahren mögen,

durch diefe einfamen, weißen Morgenftrafzen und

am Flußquai entlang. Aber auderÖwohin als zur
Schule. Früher ging fi

e ja ganz gern zur Schule,

manche Jahre fogar mit Begeifterung. Aber nun
fing eÖ an, etwas langweilig zu werden,

UeberLandundMeer. Ill. Dic-Hefte, xrt. 13.

Wenn man zum Beifpiel nach Belieben Befuehe
machen könnte. Dann würde fi

e jeßt zu Alexander
und feiner Frau fahren, Sie waren fchon feit
Wochen von ihrer Training in Siidrußland zurück.
Und Lifa hatte fi

e

noch immer nicht gefehen.

„Sie werden jeßt fchon bald ihre Befuche al-Z
Neuoermiihlte beginnen/- fagte die Muttem oder:
„Junge Leute im Fliitermonat ftört man nur.“
Als das junge Baar bei der Tante fein erftes
Mittagsmahl einnahmr fühlte die Mutter fich zu
unpc'ißlih um hinzugehen.
Aber Lifa wußte es beffer; die Mutter wollte

nicht den Verkehr mit Alexander. LifaZ wegen.
Daran war die Zeit vor feiner Verheiratuug

natiirlich allein fchuld. Denn was hatte da Lifa
nicht vor lauter Aufregung und Anteilnahme au

geftellt! Sie iiberwarf fich einfach mit allent die
nicht Alexanders fpezielle Freunde waren.
Nun mußte fi

e die Folgen tragen. ilnd fi
e

brannte doch fo darauf. die neue Häuslichkeit zu
fehen, - fie gehörte ja doch fo dazu! -
Als der Schlitten eben um eine Ecke bog, nm

in die Straße- in der da3 Schulgebäude lag, hinein

zufahrenx hob Lifa .fich ein wenig von ihrem
niedrigen Siß. Sie zupfte den Kutfcher an feinem
dicken Schafßpelz.

„Höre,“ fagte fi
e zaudernd, „hör mal: kehr

um. JC() habe dir eine ganz falfche Adreffe an

gegeben. Ich habe mich oerfehen. - Die Schule.
die - die liegt nicht hier.“
Er hielt feinen mageren K'lepper an und drehte

fich rückwärts.

„Nicht hier -? Ja, wo liegt fi
e denn? -
Natürlich liegt fi

e ja doch hier!“
Lifa fchiittelte aber den Kopf; etwa? undeutlich

nannte fi
e

ihm AlexanderZ Adreffe.

„Kleines Fräuleinchen!“ fagte der Kutfcher b
e

denklich. Er fchaute fi
e immer noch an mit ein

paar klugen und gutmütigen Augen, die unter
bufchigen Brauen ganz tief im Kopf lagen.
„Ja, wad denn? Warum fiihrft du nicht zu?“

bemerkte Lifa ungeduldig und errötete; „ich werde

zu fpät zur Schule kommen, wenn du fo trödelft.“

„Ach fo! - Freilich!“ Er fagte nichtÖ mehr,
drehte fich herum und fuhr ein Stii> wieder zurück;
dann von neuem den Fluß entlang. einem andern
Stadtviertel zu.
Lifa war iiber ihre Eigenmächtigkeit felbft ziem

lich erfchrocken. Sie hatte gehandelt, ehe ihr noch
recht bewußt wurde. wa*:- fie that. Aber zugleich

hatte fi
e ihre helle Freude daran. Nun fuhr fi
e

4a
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alfo wirklich drauf los und fragte einfach nach
niemand!

Die Straßen lagen noch eben fo öde und ver

fchlafen im grauen Morgenliäjt da. doch fchien ihr
die Welt heiter und belebt; fi

e

feßte fich ftramm auf.

..Es foll dein Schade nicht fein; der Weg if
t

weit: ic
h

gebe dir einen halben Rubel.“ fagte fi
e

zum Kutfcher.

..Wird wohl langen. - wird wohl langen!“
erwiderte er. ..obgleich ic

h vom Rachtdienft komme.- Ich fuhr nämlich fchon nach Haufe. Der Gaul
will feine Ruhe habett.“ feßte er hinzu.
..Das if

t

wohl fchlimm. der Nachtdieuft? Schläfft
du da im Schlitten nicht ein?“ fragte Lifa. die
plößlich an allem Anteil nahm.
Der Kutfcher zuckte mit den Achfeln.
..Wie es fo geht: man macht fchon fein Schläf

chett. Da fteigt nun fo ritter ein. und fteigt wieder

aus. uttd wieder ein und aus, Die ganze Nacht.
Bott einer Ecke der Stadt zur andern. und tvieder

zurück.
- Nun ja. fo if

t es. Mau fchlunttnert
wohl mal ein. - der Gaul. der weiß ja fchon.- lind zuletzt da fcheint es immer derfelbe zu
fein. der ausfteigt und einfteigt. ausfteigt und ein

fteigt: die ganze Nacht. Einfach. ein verrückter

Menfch. Begreift felbft wohl nicht. was er will.

Ein Verrückter.“
Lifa wurde es unheimlich.
..Was redeft du da?“ fiel fi

e unruhig ein. ..du
bift wohl am Ende gar betrunken?“

..So wahr Gott mir helfe! Noch kein Tropfen

if
t

heute über meine fündigen Lippen gekomtnen.“
Er bekreuzigte fich vor einer Kapelle. an der

fi
e vorbeikamen. murtnelte was und nahm einen

Augenblick feine Fellkappe ab. Mit den Tiichern
nnd Lappen um den Kopf fahcr nun von hinten
wie eine alte Frau aus.
..Ruin wie Gott will. -- wie Gott will!“ fagte

er uttd ließ das Vferd ausgreifen. ..will er: fahren
tvir in den Himmel; will er nicht: iu die Hölle.
Was find wir? Gott ift alles!“
Lifa verftutnmte fcheu. damit nur er verftununen

möchte. Sie wußte aus Erfahrung. daß jeßt noch
eine ganze Weltanfchauuug folgett könnte.

Aber er verfiel in ein halblautes. zärtliäjes
Selbftgefpräch utit feinent Vferde. Der Schlitten
flog jeßt wie ein Vfeil.
Vor Alexanders Wohnung attgelangt. wickelte

Lifa fich aufatmend aus der Schlittendecke heraus.
Sie gab dem Kntfcher ihren halben Rubel und ein
Trinkgeld.

..Rum if
t es gut?“ fragte fie.

..Gut - gut!“ antwortete er. ..aber nicht alles

if
t gut: hätte fchon lieber da vor der Schule ge

halten.“

Lifa fand diefe Bemerkung nnverfäjämt. konnte

fich aber nicht enthalten. währettd fi
e atn Hausthor

läutetc. darauf zu antworten.

..Hier bin ic
h

gerade fo. als ob ic
h

zu Haufe

tväre.“ fagte fie. etwas von oben herab.

..Nuu. nichts für ungut!“ Er knüpfte die
Schlittendecke wieder feft und fetzte fich zurecht. ..wir

ftraucheln alle. Die Welt if
t

böfe. Run. wie Gott
will.“ -- damit fuhr er davon.
Lifa ftieg eine Treppe hoch im teppichbelegten

Vorhaufe; dann ftand fi
e vor der Thür mit Alexan

ders Ramen auf dent Schild. Etwas zaghaft und

leife drückte fi
e den elektrifchen Klingelknopf.

Man hörte behutfante Schritte; faft geräufchlos
wurde geöffnet.

Ein bildhübfches Mädchen in kleidfatner rnffifcher
Tracht ftand vor ihr nttd maß fi

e etwas vermutl

dert mit den Augen.

..Zu wem wollen Sie -?“

..Sittd die Herrfchaften nicht zu Haufe?“

..Zu Haufe?! Ia. gewiß find fi
e das.“ Auf

das Geficht des Mädchens trat dabei ein nndefinier
barer Ausdruck. Sie ließ Lifa eintreten uud nahm
ihr die Mappe ab. Dann fepte fi

e hinzu:
..Aber fi

e

fchlafen.“

..Sie fchlafen?! Am hellichten Tage?“

..Es if
t früher Morgen -“ fi
e wollte fichtlich

zufügen: ..keine Befuchszeit.“ fagte aber nur:

..Bor ritter Stunde tvar es noch dunkel.“
„Ja, Aber es wird ja auch erft nach acht Uhr

eittigertttaßen hell.“ ttteinte Lifa hilflos. Unmöglich
kottnte fi

e

noch lättger daftehen und diefen Dispnt

über den Anfgattg der Sonne fortfetzen.
Das Mädchen fchien fich über ihre Verlegenheit

zu atuiifiereu. Sie ftieß jeßt die Thür zu einer
höchft behaglichett kleinen Eßftnbe auf.
..Hier nehmen die Herrfchaften ihren Thee. wenn

fi
e aufgeftauden find; tvollen Sie warten?“

..O ja. fehr gern!“ entgegnete Lifa mit einem
Seufzer der Erleichterung und ließ fich ihren Mantel

abnehmen.

Jin kleinen Eßzimmer brannte Feuer im Kamin.- mehr der Gemütlichkeit halber. denn die eigent
liche Wärnte ftrömte der riefige Kachelofen aus,

Lifa fehle fich an den Kamin und hielt die Hände
vor die Glut. Ihr tvar ganz fchiichteru zu Mute.
Das Mädchen hatte auch folche Art. einen einzu
fchüchtertt.
-
folche Augen. . .

Offenbar ging fi
e jetzt und meldete den frühen

Befuch. Man hörte ein leifes Lachen von irgend
woher. Das wirkte anheimelnd auf die artue Lifa.
die mit ihrent böfen Gewiffen dafaß.
Das Mädchen kehrte zurück. kniete am Kamin

nieder und legte ein paar mächtige Holzkloben i
n

die Glut.
Da ging eine Thür; durch das Wohnzimmer.

in welchem ein großer. einfarbiger Teppich über den

ganzen Boden gefpatmt war und die Schritte däntpfte.

katn Alexanders Frau geeilt. _
Sie ging rafch auf Lifa zu. die haftig auf:

fprang. faßte fi
e mit beiden Händen um den Kopf

und küßte fi
e ab. '

..O Gott. thut das gut!“ ftamntelte Lifa- „Uli

dachte. ic
h tvürde Sie fchrecklich ftören.“

..Was. du nennft mia) wahrhaftig noch Si??
Rein. ic

h

bitte mir aus: ,Du* und Tatiana; -
nicht wahr? - Und jeßt wollen wir den The?
bereitett. bis der Langfchläfer aus den Federn 1

|

_ Gefchwind den Santowar!“



Lifa folgte ihr entziickt und bewundernd mit
den Blicken. Sie trug ein hhacinthfarbenes Morgen
kleid. das ihrer läffigen. eleganten Anmut vor

trefflich ftand und das fchwere. dunkle Haar locker
am Hinterkopf anfgefteckt. Jin Nacken. unter dem
weichen Haargekränfel. faßen noch zwei kleine nied

liche Baptlloten.

..Nun komm. feß dich her und erzähle! Ich
habe dich ja lange nicht gefehen. Aber du mußt
wiffen. ic

h kenne dich trotzdem fchon fehr genau.

denn Alexander wird nicht müde. dich zu preifeu.“

Lifa ftellte fich an den fchön hergerichteten Thec
tifch und half ihr. die Theegläfer wärmen und
geröftete Brotfchnitten mit Butter beftreichen.
..Von mir if

t

nicht viel zu erzählen. Ich wollte
nur fo fchrecklich gern hierher und über Sie -
über euch - erfahren.“
„War, wir getrieben haben? Lauter Tollheiten!

Du glanbft ja gar nicht. war» für ein toller Menfch
dae:- if

c **
Ihre Augen ftrahlten. und ihre bräunlichen.

fammetnen Wangen röteten fich. Sie fpracl) nicht
weiter. wei( Alexander eintrat.

Er begrüßte Lifa nicht ebenfo ftürmifch. Er
nahm fi

e aber an beiden Händen. zog fi
e an fich

und ftreichelte fi
e

leite. unausgefetzt.

..Guh daß du kommft.“ fagte er lächelnd.

..wir haben uns fchon gebangt. Eine .ßändlichkeit
ohne ihren Schußengel. das if

t

doch nicht'e.“

Lifa ließ fich ftreicheln und fah triumphierend
dem Mädchen ind Geficht. ala diefe den Samowar

hereinbrachie. Sie mußte doch wohl ftaunen über
die Intimität. in der Lifa zu ihrer Herr-fchaft ftand.
Aber das Mädchen fchlng die ganze Zeit be

fcheiden die Augen nieder. Blitzfchön war fi
e

doch
iibrigen?, , "

Beim Thee ließ Alexander fich die Morgen
zeitung reichen und vergrub fich hinein. während
feine Frau mit Lifa plauderte. Er fah nicht fo

gut ano wie fie. Abgefpannt und mit lauter Fält
chen inn die Augen. Lifa fand. daß er fchöner ge

wefen war. dantalZ. - als fi
e ihn zuerft wiederfah.

bei der Gefellfchaft feiner Mutter. auf der Schwelle
des Zimmer-Z.

Anf dem Tifch ftanden zwifchen dem Gefchirr
ein paar blühende Rofen im Kelchglafe. Ein feiner
Duft. der aus Tatianad Haaren und Gewändern
aufftieg. mifchte fich mit dem ihren. Eine ganz
eigne Atmofphäre voll von verträumtem Behagen

und von etwas Weltverlorenem.

Alexander legte die Zeitung hin und zündete fich

feine Zigarette an.

..Schauberhaftes Blatt!“ fagte er. ..kein ver
nünftiges Wort drin. Wenn man fich nicht gerade

dafiir intereffiert. daß eine Straße umgepflaftert
wird oder eine Weibßperfvn fich an?) dem vierten

Stock ftiirzt. um ihrem Geliebten einen Schabernack

zu fpielen -“ _

..Aber. Alexander!“

..Ja. etwa nicht? MeiftenZ if
t bei fo was doch

Rachfucht da8 Motiv.“
..Möglicherweife Hoffentlich] Ja hoffentlich läßt
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kein Weib fich ohne weitere-Z beleidigen und treten.- Aber dab if
t eine dumme Rachfncht. Lieber

follte fi
e

ihn die vier Stockwerke hinabftürzen.“
..Du bift blutgierig. meine Liebe.“
Lila fah Alexanderd Frau ganz erfchrocken an.

Wie fi
e das eben gefagt hatte. hob die fchmale.

wunderfchiin gefchtvungene Oberlippe fich ein klein
wenig von den Eckzähnen und ließ fi

e weiß er

fchimmern.
Tatiana bemerkte Lifas Blick und lachte. Sie

fchob ihr Glaß zurück. fprang auf und faßte Lifa
an den Händen.

..Nein. was than wir da auch! Solche Greuel
gefchichten vor deinen jungen Ohren andzukrameu.
Komm ins Wohnzimmer. wir wollen uns viel

beffer unterhalten.“
Und fi

e mit fich ziehend. fchwang fi
e

Lifa in

jubelnder Heiterkeit rund im Kreife herum.
..Lifotfchkal Dad Leben if

t

fchön.
-
herrlich!

Hör nicht auf den trüben Zeitungaunfinn! Wir
wollen gar nichtÖ - gar nichts davon wiffen. nicht
wahr? Nichts von treulofen. falfchen. fchlechten.
liederlicheu Männern. - die giebt'S nicht für nnd!
Fiir uns nicht. - nicht wahr?“
Aufatmend. mit iibermiitig blißenden Augen.

blieb fi
e

ftehen. Sie war troß ihrer gefchmeidigen
Glieder außerordentlich kräftig.

In Lifa wallte plößlich die Liebe zu ihr iiber;
es rührte und frappierte fi

e fo. wa? fi
e da fprach.

Denn Lifa. die wußte ja viel mehr ale- fie. hatte
fich davor geängftigt. daß fi

e je etwas Böfeo iiber

Alexander erfahren follte. Sie glaubte Lifa fchützen
zu miiffen vor folchem Wiffen. - aber in Wahrheit
fchiihte Lifa fie.
Wie feltfam war das alles. wie romantifch und

wunderfam. Wie ganz anders al? bei den nafe
weifen jungen Mädchen und Frauen ihrer Be

kanntfchaft.
..Du follteft öfterZ herkommen. oft. Klein-Lim!“

meinte Alexander. Er ging rauchend auf und ab
zwifchen den beiden Stuben. ..Du könnteft uno der»
Morgens wecken..daß wäre wirklich ganz zweck
mäßig.“

..Meiftens kann ic
h

nicht; ic
h

muß in die

Schule.“ fagte Lifa. Sie hatte fich auf einen nied
rigen Schemel gefetzt. während Tatiana hinter ihr

ftand und aus ihrem Haar mutwillig eine phan

taftifche Krone baute.

..Aber manchmal bift du frei?“ fragte Tatiana.

..Manchmal kann ic
h

mich frei machen.“ äußerte

Lifa diplomatifch. Ja. eigentlich war fi
e

fchon feft

entfchloffen. öfters herzukommen. Daß war ganz.
wie wenn fi

e in eine andre. fchönere Welt ver

fchlagen wiirde. lind die gerade war ja daS rich
tige. volle Leben!

Zu thun hatten die beiden wohl nie etwa-Z.
So wiirde fi

e niemalZ ftören. Alexander hatte jeh(

nichts zu than als feine Fran zu lieben. lind

fi
e ihn.

Man fah es ihnen geradezu an. diefes paradie
fifche Leben: daß fi

e

[richte thateu und hernmgiugen

und fich liebten.
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Uebrigens fchien er gar nicht fo befouderß glän

zender Laune zu fein. wenigftens heute. Wieder

fiel ihr anf. daß er fchlecht auZfah. fo gelb.

..Ich möchte wirklich wiffen. warum der Thee
tifch doch immer wieder fo lange unaufgeräumt

bleibt“. bemerkte er nervös während feineS Auf
und Abgchene bon einem Zimmer in daß andre;

..warum. zum Teufel. trägt Marfufchka dad Ge

fchirr nicht hinauo?“
..Marfufchka -?" wiederholte Lifa mechanifch.
..Nun ja. Dad Mädchen.“
„Jft fie nicht hiibfch?" fagte Tatiana. ..Sie

fieht aus wie ein Bild. nicht wahr?"
Lifa fann angeftrengt nach.
..Heißt euer Mädchen Marfnfchka?" fragte fi

e

erftaunt.

„Aber ja! -ich erzähle es» dir ja eben.“ ant
wortete Alexander. Er war ftehen geblieben und

fchaute verwundert nach ihr hin. ..Warum kannft
du e-Z denn nicht begreifen? Warum erftaunt er.

dich fo? ES if
t

doch ein Name wie jeder andre?“

..Ach. nichts.“ Lifas Antlitz trug einen geiftert

abwefenden Ausdruck. „Irgend eine dumme Zer
ftrentheit von mir.“
Aber es entging Alexander nicht. daß fi

e über

irgend etwas nachgrübelte. Sie wurde fo ftill. Wie
lieb und herzlich Tatiana auch mit ihr fcherzte und

behauptete. daß fi
e

noch gar nicht recht „aufgetaut“

wäre. noch gar nicht recht bei ihnen heimifch ge
worden: Lifa blieb ftill.
Da kan! Alexander auf fi

e

zu.
Er warf feine Zigarette fort und feßte fich zu

den beiden hin und zog Lifa wie ein kleiner. Kind

auf feinen Schoß.
..Nun beichte mal.“ fagte er init einem aufmerk

fan!en Geficht. ..was if
t dir mit einentmal? Du

warft doch ganz heiter?“
„Laß fie. Alexander. quäle fi

e

nicht. Sie wird

fchon wieder luftig werden. Ich will jeßt gehen
und mit der Köchin unfer Frühftücksmenü beraten.

denn wenn du Lifotfchka zun! Bleiben bewegft. fo

fol( ed glänzend werden!“ verfprach Tatiana lieben?:
würdig und nickte Lifa zu; ..laß dich nicht von

ihm brutalifieren. Kleine. wehre dich.“
.Alexander wartete einen Augenblick. bis feine

Frau ane den! Zimmer war.
Dann nahm er Lifas Geficht zwifchen feine

beiden Hände und fchaute ihr fchweigend in die

Augen.

Minuten vergingen fo. Sie wußte nicht. was
er wollte. Sie wußte auch noch innner nicht. waÖ

fi
e quälte. Sie fühlte nur fo ganz tief in fich diefes

dnmvfe. dunkle Arbeiten.
Sie berfuchte wegzublicken. Aber Alexander

dnldete es nicht. Es war. (rl-Z halte fein Blick
gebieterifch den ihren feft. als rühre er alles. alles

in ihr auf. ohne daß fi
e

doch irgend eine deutliche
Borftellnng zu bilde!! vermochte.
Da braa) fi
e plötzlich in Thränen (1112?. Sie
lehnte ihr Geficht an feine Hände und weinte

bitterlich.

Alexander fah finfter an?,

Er fchlang den Arm fefter um fi
e und blickte

feine!! Kopf tief zn ihr.
„Sage mir doch. was ift: - was ift es denn.

dn kleiner Narr?“ fragte er halblaut. unruhig und
drückte ihr Geficht an feine Schulter.
..Ich weiß ja nicht. mir ift fo entfetzlich traurig.“

ftammelte Lifa.
Er wurde faft heftig.
..Denk nach! - Du mußt es wiffen!

Man weint doch nicht fo mit einemmal (OÖ. - Zft
dir etwas Traurige? eingefallen? - paffiert?“
Lifa richtete fich auf und bemühte fich. fich

felbft zu berftehen. Sie fchiittelte den Kopf.
..Nein. Vaffiert nichts. - und auch nicht?

eingefallen. Höchftens. daß der Kutfcher -“
..WaÖ fiir ein Kutfcher?“
..Der ntich hierher fuhr. - Ich bin nämlich

ganz heimlich hierher gefahren. anftatt in die Schule.“
Alerander lachte hell auf.
..Ach fo! - alfo durchgebrannt if

t dar» kleine

Fräulein! - Ja. alfo was war denn mit diefent
Kntfcher?“

Lifa trocknete ihre Thränen. Sobald fi
e

Alexan
der lachen hörte. wurde ihr viel zuverfichtlicher
ala bei feinem vorhergehenden. inquifitorifchen Auf
merken.

..Eigentlich war ja gar nichth mit ihm.“ fagte
fi
e

nachdenklich. ..aber vorhin - oorhi!! wurde mit
mit einennnal fo traurig. fo tieftraurig. Und da

hörte ich fo deutlich. wie er mit feinem Geficht vol(

Froftbeulen fagte: ,Wir ftraucheln alle. Die Welt

if
t

böfe.“ lind dann auch: ,Wenn-Gott will. fahren
wir in die Hölle.*“
..Das war ja aber auch ein ganz verteufelter

Kntfcherl“ meinte Alexander. Er war aufgeftanden
und ziindete fich eine frifche Zigarette an.

..Anf Regen folgt fchon Sonnenfcheinl“ b
e

merkte er zu feiner Frau. die foebeu eintrat. und
nickte ihr lächelnd zu. ..icht wollen wir aber auch
außerordentlich fidel fein. nicht wahr. Klein-Lifa?
Und nächftend. da bin ic

h

dein Kutfcher! Da feße

ic
h

dich in den Schlitten und fahre dich - hui! -
aua der Stadt hinaus. Willft du ?tt
..Dad thun wir!“ beftätigte feine Frau. Sie

feßte ihr Sätliiffelkörbchen anf den Tifch und ging

zu einer Etagere. der fi
e ein paar flache. lederne

Mappen entnahnt. ..Aber oorderhand fahre ic
h

dich

noch anders wohin. Lifotfchka. Ich fahre dich nach
Südrußland und zeigte dir dort die fchönften Städte.

Landfchaften und Volkstrachtenl“ fügte fi
e

hinzu.

..fich mal hierher: Du mußt doch wiffen. wo ic
h

zu Haufe bin und wo ic
h

ein kleines war wie du?“
Alle drei ftellten fich um den Tifch; Lifa

öffnete ihre noch von den Thränen geröteten Augen
weit und erwartungsvoll; fi

e erinnerte fich nba) gut

daran. wie rafch Alexander fi
e

fo ganz bezaubett hatte

mit feinen intereffanten Reifefchilderungen. damals.

am erften Abend.

lind ala die fchönen Bilder und Anfichten nun.
Blatt für Blatt. fich vor ihr ausbreiteten. fand fie.

daß feine Frau von frentden Gegenden und Menfchen
noch herrlicher zu erzählen wiffe wie er.
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Die Morgenfonne brach durch und vergoldete
das ganze Zimmer. Daß war nur in der Ordnung:
denn Lifa wurde ja in lauter Sonnenfchein hinein
geführt, an lichtfchimmernde Meere und füdliche
Bergabhänga wo die füßeften Trauben reiftenx die

fie fo gern aß.
Sie lachte zu Alexander? fcherzenden Zwifchen

bemerkungenx und die Sonne machte„ daß fi
e blin

zeln mußter wenn fi
e

ihm in die luftigem dunkeln
Augen hineinfah, Da ertönte aus irgend einem
Raume de?- Haufes. durch die Entfernung gedämpfh

lieblicher Gefang. Eine weiche Stimme voll Schmelz
und Sehnfucht im Klang fang fchwermütige rnffifche
Volkßweifen.
„Marfufchka fingt!“ fagte Tatiana.
Und nach einer Vaufer während fi

e mit dem

Umblättern innehielt und aufmerkfam laufchm fügte

fi
e hinzu;

„Ein kleinruffifcheS Lied! Hör' doch unr- wie
harmonifch das hinein paßt in da21- toad wir hier
than und anfehenl“
Sie horchten alle drei. Dann fuhren fi

e fort
die Bilder zu betrachten, Nur Lifa war zerftreut.
Sie fah nichtS mehr. Ihre Gedanken entglitten ihr
und berfchwcunmen irgendwo - fernab - weitab,- und berdunkelten fich in einem unficheren„ un
verftandenen Angftempfinden.

Ueber die fonnigen Meere zogen Wolken auf„
und Wetter brauften. Die dunkeln Fluten fchwollen
hoch auf und berlöfchten allen Glanz von allen
Bildern, und die Menfchen berfanken in den Fluten,
Wie eine große, fchwarze Sündflut war ed.
„Will er„ fo fahren wir in die Hölle . . .“
Marfufchkas Gefaug paßte fich auch folchen

Empfindungen an: fo voll refignierter Schwermut
klagte er.

Er klagte und fang . . .
SonnabendS hatte Lifa am Morgen nur zwifchen

acht und e
lf in der Schule zu feina und erft nach

dem Frühftiick, um ein Uhr„ ging fi
e

zum Gefang

und Turnunterricht wieder hin„ an dem auch die
oberen Klaffen noch teil nahmen.
Sie hatte fich deShalb den nächften Sonnabend

zu ihrem erneuten Befuch bei Alexander und feiner
Fran außerfehem denn an diefen Nachmittagen wurde
eZ weniger fcharf bemerkh wenn fi

e in der Schule
fehlte. Und dann möchte fi

e

Alexander auch nicht
glauben laffen, daß fi

e

f>)on wieder heimlich käme.- und am Vormittag konnte fi
e ihn nicht dariiber

täufchen,

Aber das Gewiffeu fchlng ihr doch ein wenig,
als ihre gute Mutter fie, beforgt um den ftarken
Oftwind dranßem warm auSrüftete und ale fi

e ihr
gar noch zum Schluß den fchönften rotwangigen
Apfel zur Wegzehrung in die Manteltafche fchob.
„Wenn dn nach Haufe kommft„ fprich alfo erft

noch gegenüber bei der Tante von“ fagte die Mutter

dabeh „erkundige dich„ ob Anna wieder ganz wohlauf
ift- oder ob fi

e

noch mit ihrem gefchwollenen Halle
liegen muß. - Aber daß du um fiinf Uhr zum
Mittageffen pünktlich wieder zurück bift, hörft du?“

Lifa nickte ftumm. Die Mutter fah heute auch

Sine erfte Erfahrung. l
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fo befonderß ernft und bergrämt aua. daß fi
e ein

Herzeleid darum befiel. Sie fchlang ihr fchrneichelnd
beide Arme um den Halli und drückte fich an fie.
„Lieft du mir am Abend auch Vater? Brief

vor ?“ bat fie.
Die Mutter machte fich leife aus ihren Armen lob.

„Reim Kind; es fteht wirklich nicht mehr
darin, ala war? du weißh nicht?, was dichintereffieren
könnte.“

„Mich intereffiert doch allee darin- Mutter!
Jede Kleinigkeit. Und ic

h

fehe doch, daß du herumgehft

und dir Sorgen machfh von denen du nie furichft.“
„Mein liebes Kind!“ fagte die Mutter gütig

und ftreichelte ihr über die Schultem „Sorgen find
für erwachfene, erfahrene, ernfthafte Menfchen„ die
es nun einmal nicht ohne Sorgen im Leben haben.
Sei du lieber froh, daß du nichts. von ihnen weißt.“
Lifa beugte unüberzeugt den Kopf.

„Ich weiß doch nicht, Mutter! Ich wäre viel
froher, wenn du mir lieber erklären wollteft -“
„Nun, waS denn?“

Minn: die? und dae und allerlei- was zum
Leben gehört. Wars foll ic

h

denn ohne dich herum
gehen und wie ein albernes Kind vergnügt fein?!“
Und im ftillen dachte fiey daß Alexander und

feine Frau die einzigen feien„ die fi
e mit fich auf

eine Stufe ftellten.
Die Mutter warf einen Blick auf die Uhr.
„Du mußt jeht gehem du kommft ganz beftimmt

zn fpätz“ drängte fi
e und gab ihr noch einen Ruß;

„ich will dir nur fagen: dn hilfft mir am beften
Sorgen tragen. wenn du forglos und vergnügt
bift„ - wie ja ein Kind fein fall. Daß if

t

doch
wie eine fchönere Welt, in die wir Großen nicht
mehr hinein können. So gebt ihr uns was ab.“
Sie hatte fich bemüht, es ganz heiter und fogar

fcherzhaft zu fagen. Ueber ihr zarte? Geficht ging
ein etwas wehmütigeeö Lächeln. So fah Lifa fi

e

nochX als fi
e

fchon auf der Treppe war. Die
Mutter ftand in der Thür und nickte ihr zu.
Und nun ging fi
e

hin und betrog die gute„ die

befte Mutter. Daß war doch eigentlich viel fchweren
als fi
e gedacht hatte. Daß erfte Mah - da ging
es ganz leicht: fi

e

freute fich fogar fchon im voran?
dabei auf? zweite Mal. Aber jetzt . . .
Alle? bekam folch eine unangenehmß betrügerifche

Betonung„ als fi
e einem Schlitten winkte„ als fi
e

die Adreffe angab. EZ kam ihr vor- al? hätten
alle Vorübergehenden zugehört, obgleich fi

e

ficher

dazu keine Zeit hatten„ denn der Oftwind blieb
mächtig und fi

e

hafteten mit hochgeklappten Kragen
vorwärts.
Es war doch gar nicht wahr, daß er» immer

der erfte Schritt ift- der etwaÖ koftetl Während
Lifa dahinfuhn dachte fie fchon ganz refigniertx daß
daß dritte Mal ihr gewiß ganz nnerfchwinglich viel
koften wiirde. Ed würde wohl überhaupt kein drittes
Mal geben.
Am Haufe angelangh kam ihr erft das Bedenkem

ob diefe TageSzeit iiberhaupt geeignet fei„ die beiden

daheim anzutreffen. Denn jeßt fchliefen fi
e ja wohl

nicht. Eilig lief fie die kurzel breite Treppe hinauf.
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Die Thür zur Wohnung war nur angelehnt;
davor ftand ein kleines Näpfchen mit Butzfeife. und

ein Lederlappen hing dabei. Auch die Fußmatte
neben der Thür lag abgerückt am Treppengela'nder.
Es war Sonnabendmittag. offenbar Vuhtag

fiir Schlöffer nnd Griffe; aber noch fo fpiit? Gewiß
befand fich da niemand zu Haufe.

Lifa fchob die Thür ein wenig auf und trat ein,

Ja. da ftand richtig Marfnfchka. mit einer
groben. weiten Schürze über ihrer rot und blau

geftickten zierlichen.
- dicht. ganz dicht am Eingang

zur kleinen Eßftube.
Aber Marfufchka dachte nicht daran. Thürgriffe

blank zu reiben. Sie ftand ganz eigentiimlich regungr
los* da. in etwa'Ö vorgebeugter Haltung.

Erft richteten fich ihre Augen gedankenloZ auf
Lifa. ohne daß fie fich rührte. Sichtlich wurde fi

e

von irgend etwa? völlig abforbiert. Gleich darauf trat

fi
e mit einer fchenen. haftigeuGebiirde von der Thür

zurück
-
erfchreckt. wie ertappt.

Lifa ftarrte ihr noch inÖ hiibfche Geficht. Tiefe
Augen machten ihr Grauen. fo frech und fo unftet

fchauten fi
e um fich.

- ganz andre Augen waren
ed. ala neulich. meinte Lifa.
Da. ehe fie eine Frage fand. ertönte aus* dem

Eßzimmer herauß ein Laut. der ihr Unbehagen bis

zum Entfetzen fteigerte.

Es war zuerft nur ein einzelner Laut. aber
dann folgten ihm mehr. und immer mehr.

- Laute.
die keine eigentlichen Worte waren. aber doch ent

fetzlich beredt. wie ein Auffchreien und hilflofes
Schluchzen.
..Barmherziger Gott. waZ gefchieht!“ fchrie Lifa

außer fich.
Sie ftiirzte zur Thür. Marfufchka ftreckte zögernd

den Arm vor. Dabei fchiitteltefie den Kopf und machte
ihr ein Zeichen. zu fchweigen. .

Lifa ftand ftarr. wie gelähint an allen Gliedern.

Doch in diefem Augenblick hörte fi
e in gellender

Deutlichkeit Tatiana? Stiunne:

..Hilf mir! Lieber töte mich! Ich halt" e-Zni>)t
aus! Ich frerbe daran!“
Und dann noch einmal. ganz fchwach. mit

brechender Stimme:

..Hilf mir!“

..Ich muß hinein!“ rief Lifa iiberlant und ftieß
Marfufchkah dralleu Arm zurück. Es faufte und
braufte ihr in den Ohren. Mit fliegendenr Atem
ftand fi

e mitten im Zimmer.
Im erften Augenblick erkannte fi

e nichts um fich

herum. Ihr fchien. das Zimmer fe
i

leer. Man
hörte noch Schritte fich eilig durch das anfioßende
Wohngemach entfernen. Eine Thür klappte unfanft
zu. Tann war e43mit einemmal totenftill.
Da erft erblickte fi

e Tatiana.

Diefe faß znfauunengekauert auf einem niedrigen
Eckdiwau am Fenfter. halb zwifcheu den Vorhiingen
der» Fenfter? verborgen. Sie hatte die Ellbogen
auf die Kniee geftemmt. daS Kinn auf die Hände
geftiitzt und verharrte ganz ftmnm.

..Tatiana. liebe Tatiana!“ fagte Lifa weineud.
fehr leife.

Alb jedoch keine Bewegung. kein Wort darauf
antwortete. ftiirzte Lifa zu ihr hin. Alle Scheu fiel
von ihr ab.

..Wait hat man dir gethan?“ rief fi
e voller

Angft. „was thut man dir an? Aa). ic
h

glaubte

fchon. du lägeft krank hier. todkrank. ja. lang aus-
geftreckt lägeft du hier. nnd jemand fchnitte dir die

Glieder ab. So klang es. - ach. eb war grauen
haft!“ ,

Tatiana blickte auf. Sie ließ die Hände finkeu.
und ihre Augen. geifterhaft groß und dunkel 1un

randet. loderten Lifa förmlich fengend entgegen.

..Wire fagft du? Die Glieder? - Totfchlagen foll
er mich! Hörft du es? Totfchlagen. das wäre batm
herziger! Aber da2- Weib foll fich vor niir hiitenl
Wer fi

e

auch fei. - tver fie fell - Hüten foll

fi
e

fich!“
Tatiana fprang auf. Sie bebte am ganzen

Körper. SchonungZloS packte fie die zitternde Lifa
am Handgelenk. .

..Im was ftarrft du mich fo an? Wußteft du
daS nicht? Nein. du weißt es ja noch nicht. Hörft
du: daß wir da find. um an den Manu fortgeworfen

zu werden.
»a um ihm vorgeworfen zu werden. feine

Beute. die er zerftampft. -- hörft du; zerftamvit.- er. dem wir doch angetraut worden find. -
er. der unfer Leben ausmacht. - er. - er -“
Sie brach mit heiferem Stöhneu ab. Ihre

Stimme gehorchte ihr nicht mehr. [lud plötzlich

verfiel fi
e in einen Weinkrampf.

Lifa. die Augen groß und entfetzt anf fie g
e

richtet. war langfam zurückgewichen bis an die Wand
der? Zimmers.
Dunkel dämmerte ihr eine Borftellnng davon

auf. daß daS da nichts andreZ war. als was fi
e

rnit einem geheimen. angenehmen Grufeln vor Aleran
ders Verheiratung gefürchtet hatte: Tatiana erfuhr
etwas Schlimme? über ihn. erlebte an ihm etwab

Schlimme?, Nun ja: er war ja doch der Thunicht
gut. die ..verlorene Seele“. lim feinetwillen waren

ja doch wohl Frauen geftorben.
Aber alle diefe ihr höchft vertrauten Vorftelluugen.

alle diefe intereffanten. fchauerlichen Thatfachen klangeu

ganz fremd und leer und kindifch an ihre Seele an.

Sie hatten nicht? zu thun mit dem., wa? fi
e

fah.
Sie waren wie Spreu im Sturme. lind fi

e

ftand

hilflos da. und der Sturm fchiittelte fie,
Da legte fich von der Seite eine zögernde Hand

auf ihre Schulter. Alexander ftand neben ihr.
..Geh fort.“ fagte er undeutlich. ..du gehörit

heute nicht hierher.“ Er fah verftört aus. Er
hatte feine Frau wohl nicht mit Lifa allein laffen
wollen. obgleich er vorhin vor dem Nahen eine-3

Menfchen geflüchtet war; aber in feiner Haltung war
keine Spur von Sicherheit. von beruhigendem Da

zwifchentreten.
Er that Lifa plößlich tief leid.
,Aber er if

t

wie ein Verbrecher. wie ein Böi'e

wicht l* fuhr es ihr durch den Kopf und vertoirrte

ihr gutmiitiged. kindliched Gefühl. Ein ganz neuen
fonderbareiZ Empfinden bäumte fich gegen das Mit

leid iu ihr auf,



Als Tatiatta fich mittett in ihrem Vororismus
deffeu bewußt wurde. daß ihr Mann im Zimmer
tvar. fchlug ihr Weinen in ein konvnlfivifches Ge

lächter um. bei dem Lifa fich die Haare fträubten.
Tatiatta rang mit einem Bruftkrampf; fi

e

ftieß
niit ihrett letzten Kräften Alexander von fich. der
die Wattkende attffing und ftüßen wollte. Aber all

mählich verließ fi
e die Kraft. ihr Widerftand tvurde

fchtvächer. ihr Schluchzen leifer; nttd zuleßt lag fi
e

fchwer ttnd wie leblos in feinen Artnen.
Er ließ fi

e auf den tticdrigett Eckdiwan am

Fenfter gleiten und legte fi
e

behtttfant darauf nieder.
indem er ihr ein Kiffen nttter den Nackett und Rücken

fchob. Sie lag totenftill. nur die Augen geöffnet
und ftarr zur Decke gerichtet. tvährend ihre Hand
fchlaff zur Seite ttiederhittg.

..Sie ftirbtl“ fchrie Lifa attf.
Er trat leife vom Diwan zurück und ntachte.

ihr abwehrend. ein Zeichen. fich ftill zu verhalten.
Datttt kattt er geräujchlos zu ihr. legte einen

Arm nm ihre Schulter uttd führte fi
e aus dettt

Zimmer.
Der Vorplatz tvar leer. Marfttfchka hatte fich

bei Zeitett unfichtbar gemacht,

..Lifotfchka!“ fagte Alexander mit etwas heiferer

Stimme. ..geh jetzt nach Haus. vergiß diefe häßliche
Stunde. Es thut utir leid -“
..Wird fi

e

nicht fterben. Alexander?“ fragte fi
e

zitternd.
-

..Aber ttein! Wiefo denn? Sie hat fich jetzt
beruhigt. - -- Du mußt das nicht fo ttehttten. Siehft
du -“ er fuchte fichtlich nach erklärenden Worten.-
..die Frauen find gleich fo htjfterifch.“
Er brach ab ttttd fagte in einem andertt Ton.

ganz erftauttt:

..Mein Gott. du bift wahrhaftig die ganze Zeit
über in deinent Mantel geblieben. Aber das war

wirklich unrecht. Lifotfchka. -- fieh tttal. jept wirft
du dich ja doch erfüllen.“
Dabei faßte er ihren Mantelkragett und wollte

ihn recht gut zuknöpfen. Seine verlegene Uttficher
heit griff nach einem Vorwand. etwas Unbefangenes

zu fprechen oder zu thun.
Da fühlte er. wie Lifa unter feinen Fingern

tutwillkiirlich vor ihtn zuri'tckzuckte. Es gefchah faft
gegen ihren Willen.
Er ließ fi

e fofort los. und dadurch kam es

erft ihr felbft deutlich zum Bewußtfein. Sie ftattd
betreten.

Mehrere Sekunden vergingen fo.
Dann fagte Alexander leife:
..Lifotfchkal Ich - nein..ich weiß nicht. wie

man dir das erklären könnte. Aber ich will dir

doch ettvas jagen: das Leben if
t

fchließlich doch

nicht fo. wie es dir erfcheiuen utag. Natürlich
kannft du dies alles jetzt nicht verftehen. Haft ja

auch noch taufend Illufionen. das ttntß ja wohl am
Ende fo fein. Aber glaube mir. Lifotfchka: tvir

find alle miteinander arttte Menfchen. Arme Menfchen.
“

wiederholte er. ..nichts tveiter.“

Er fagtc es in einem Ton. der Lifa vorkaut
wie der Regen. der im Herbft attf die Blätter fchlägt.
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Es fchwächte wohl den ntontetttanen Schreck ab.
der von Tatiattas Verzweiflttngsausbrüwen ihr noch

in allett Gliedern bebte. *Aber alles tvurde dabei

fo fonderbar grau. - fo ganz fonderbar grau
und alt. .

Lifa fchien es. als ob fi
e

nicht fo ftumnt daftehett

dürfe. Sie follte doch tvohl irgettd etwas ertvidern.
Sie hob das Geficht zu ihttt attf ttnd fah ihn

hilflos an. Gerade fo fah fi
e

ihtt an. wie wenn

fi
e

ihn felber fragte. was fi
e denn jeßt eigentlich zu

fagen oder zu thun habe. Ihre hellen. kindlichen
Augen warett im Ausdruck faft ftier.

Da fi
e kein Wort fattd. fo tnachte fi
e einen

fchwachen Verfuch. zu lächeln. uttd öffnete dabei die

Thür zur Treppe.
Alexander ftreckte niit einem forfchettden Blick

die Hand aus.

..Willft du tttir nicht die Hand zum Abfchied
geben. - nein?“
..Doch!“ antwortete Lifa verwirrt uttd haftig.

und fi
e gab ihm fo fchnell fi
e

konttte. ihre Hand.
,Natürlich war es das. was ic

h

zu thtttt hatte!“
tagte fi

e

fich.
Die Thür fiel leife hinter ihr itts Schloß.
Halb betäubt ging fi

e die Treppe hinunter.
Sie dachte noch über ihr Benehmen nach. nicht

über die tttterwarteten. fchrecklichen Ereigniffe. Es
erleichterte fie. daß nun wenigftens nietnand fi

e

fah. Mit ttttgehenrem Erftaunen fiel ihr ein. daß

fi
e

erft eben hier forglos gehandelt ttttd gefprocheu.
was ihr gerade eingefallen war. und fich als
Schußengel attfgefpielt hatte. Wo war fie ttttr hin
geraten? Was war dies alles?
Eine tvuttderliche Ratlofigkeit. wie in einem

Menfchen. der fich gewaltfatn orientieren foll. bangte

in ihr.
Faft wunderte fi

e

fich darüber. daß fi
e

nicht
über die Stufen ftiirzte.
Unten zattderte fi
e einen Augenblick. fich ztvifchett

die Menfchen attf der Straße ztt mifchen. Aber fie
follte ja bei der Tante vorgehen und ttttt fünf Uhr
pünktlich wieder zu Haufe fein. Iwan. der hungrig
wie ein Wolf aus der Schule kam. wartete datttt

ohnehin fchon intnter ungeduldig aufs Mittageffett.

Lifas Gedattkett klamntertett fich daran. daß fie
ein vorgefchriebenes Thtttt zu erledigen hatte. ttttd

tnechanifch. mit kurzen. gleichmäßigen Schritten ging

fie. olnte fich untzttfehen. ihres Weges.

Von den ausgeftandenen Schreckniffett ttnd

Aettgftett ftand nichts attf ihren Zügen. Aber tnattcher
Voriibergehettde blickte nach ihr. blickte unwillkürlich
diefem kleinen. ernfthaften. faft grautvollett Geficht

nach.
Der Wind hatte fich beinahe gelegt; grell fchiett

die Nachmittagsfonne in den Tumult der Mettfchctt
uttd vorüberfaufenden Schlitten. Lifa attttete auf.
als fi

e in ihre Straße einbog ttttd vor dem Haufe
ihrer Tattte anlangte.

Der Diener. der ihr öffnete. gab an. daß die
Tante vor einer Stuttde ausgefahreu fei. daß aber
Attna fchon feit geftern wieder wohlauf fei.
Anna faß. ein weißfeidenes Tuch dick ttttt den
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Hals gewickelt". im Schlafzimmer. Sie hatte ihre
Schulbücher vor fich. als Lifa bei ihr eintrat. und
fprang befeligt vom Diw'an auf.
..Erkundigft du dich endlich. ob ich noch lebendig

bin!“ rief fie und empfing Lifa mit einem fchallenden
Kuß. „Ich weiß übrigens. vorgeftern hat man dich
nicht zu mir hereingelaffen. damit du nicht auch
folchen dicken Hals bekommft. Alfo was haft du
die ganze Woche getrieben?“

Lifa feßte fich auf einen Stuhl am Fenfter. Sie
war plößlich müde zum Umfinken.
Mit leifer Stimme gab fi

e die gewünfchte Aus

kunft. Mitten drin verftummte fi
e jedoch. Das

weitaus wichtigfte Ereignis. das war ja. gleich zu
Anfang der Woche. ihr heimlicher Befuch bei Alexander.
Anna hatte ebenfalls Neuigkeiten auf Lager.

„Stell dir vor: wir follen ganz früh reifen
diefes Jahr. Nicht erft Ende Mai. Mama findet.
daß wir ebenfo gut fchon im März in die fran
zöfifche Schweiz könnten. dort if

t dann die aller

fchönfte und hier die fchlechtefte Jahreszeit. Und

dann fpäter. zum Sommer. ins Hochgebirge.“

..März if
t der nächfte Monat.“ bemerkte Lifa.

..Ia. gewiß if
t er das. liebrigens wäre mir

im Hochfommer ein Seebad ebenfo lieb gewefen.

Denke dir. weint wir nach Oftende gingen: da

tanzen fi
e Quadrille im Waffer. - Herren und

Damen zufammen. und haben gar nicht viel an da
bei. Das kann man fich ja denken: im Waffer.“
„Ja. das ift ganz fchön.“ fagte Lifa zerftreut.
..Nur ganz fchön?! Hör' mal. du bift aber gut

blafiert!“
iind die Coufine fchaute Lifa etwas enttäufcht an.

„Ach nein. wiefo denn? Blafiert bin ic
h

doch
gar nicht.“ antwortete Lifa und bemühte fich. das
Senfationelle in Annas Mitteilungen nachzu
empfinden.

Stets erzählten fi
e

fich ja das Intereffantefte.
deffen fi

e irgendwo habhaft werden konnten. und im

Gefühl. dadurch felbft zu wachfen. fteigerten und iiber
trieben fi

e es noch.

„Weißt du. ic
h

follte mich eigentlich nur er
kundigen. ob du noch liegft; bleiben kann ic

h

gar

nicht. Gewiß wartet Mama fchon längft auf mich.“
Indeffen. die Mutter konnte ja noch gar nicht

warten: noch war kaum die Schulzeit aus. So
ungefähr redeten nur die Erwachfenen untereinander.
wenn fi

e einen unbequemen Befuch abkürzen wollten.

dachte Lifa bei fich.
Und wieder fühlte fi

e das Gezwnngene und

Ratlofe in allen ihren Worten; - etwas. als ob

fi
e im Grunde andern ihre Bewegungen unwillkiir

lich nactunachte; wo hatte fi
e

ihre eignen nur ge

laffen?
„Auf den Vorplaß hinaus darf ic

h

dich nicht
begleiten.“ äußerte Anna und deutete erklärend auf
ihren dick nmwickelten Hals; ..aber morgen. gleich
nach eurem Frühftück. komm beftimmt!“

„Ia. beftimmt.“ fagte Lifa und erhob fich vom
Stuhl ant Fenfter.
„Mama fährt Befuche machen; da find wir

ganz ungeftört. Ich werde noch hier im Schlaf

zimmer fitzen müffen; wir laffen uns Süßigkeiten
hereinbringen. lind dann wollen wir uns doch por

ftellen. daß wir in der Südfchweiz find.“
„Wie denn das: in der Südfchweiz?“ fragte

Lifa und blickte gedankenlos hinab in den Hof mit
den Stallgebäuden. der ganz verfchneit lag.

„Nun. zum Beifpiel in einem Hotel.“ meinte
Anna. „Die Alpen vor dem Fenfter oder den Genfer
*fee. Wir beide in einem Hotel zu zweien. was
könnten wir da nicht alles erleben. du mein Himmel.
Lifa! Wäre doch das nur mal Wirklichkeit. auftatt
bloß ein hohes Ideal. Alfo höre: _auf alle Fälle

if
t das Hotel gedrängt voll von Menfchen. Touriften.

unternehmende Engländer. Mit knapper Mühe“ b
e

kommen wir noch dies Zimmer hier. Teuer zwar.
aber wir haben Geld. Dafür ift das Zimmer auch
fplendid ausgeftattet.“

Lifas Blick ging ernfthaft über den lieben alten
Diwan. am griinripfeuen Wandvorhang hin und
über die große Mahagoni-Toilette ihrer Tante. wo,
über einer der Wachskerzen zu Seiten des Spiegels
deren Morgenhaube hing.

Alle diefe Dinge waren. was fi
e immer gewefen.

Aber fie hatte fie noch nie fo ernfthaft und nüchtern
angefchaut wie heute. Sie waren nur noch diefe
Dinge: nichts andres. Die Toilette nur eine Toilette.
der Diwan nur ein Diwan. und die Morgenhaube
faß für immer auf der gelben Wachskerze feft. wo

fi
e gar nicht hingehörte.

Lifa gab den Verfuch auf. fich in Annas Hotel
Einrichtung hineinzudenken.
„In der Südfchweiz if

t es ja doch ganz anders.“
meinte fi

e nur.

Ihre Coufine machte eine großartige Hand
bewegung.

..Wir thun aber fo. als ob »3“ fagie fie; „nnu.
geh du nur nach Haufe; morgen_ foll es dir fchon
gefallen.“

Die Mädchen kiißten fich. und Lifa ging.
Anna öffnete noch einmal die Stubenthür und

rief ihr nach: ..Ich werde auch noch irn Baedeker
nachfchlagen i“ .

Während der Diener auf dem Vorplaß Lifa ihren
Velzmantel bereithielt. ertappte fi

e

fich plötzlich auf
dem Gedanken: ..Wie gut if

t es doch. daß Anna

fchon im nächften Monat mit ihrer Mama fortreift.“
Gleich darauf erfchrak fi

e

fehr dariiber. Anna
war nicht nur Coufine. fondern auch ihre befte
Freundin. -- ja. weitaus die befte; andre kamen
daneben kaum in Betracht. fi

e

ftellten eigentlich

nur Smulbekanutfchaften vor.

Sie fchalt fich aus; fi
e empfand es wie eine

plößliche Treulofigkeit. die fie befchämte und fchmerzte.
Wenn Anna und fi

e

nicht mehr zufammenhielteu. fie.
denen alles bon kleiuauf gemeinfam gewefen war.
ja. mit wem hielt fi

e es dann?
iind mit einemmal blieb Lifa mitten auf der

Treppe ftehen. Eine Beklemmung befiel fie. und

ihr wurde fiedend heiß. Sie halte ihren Velzkrageu
auf uud fchaute über das Treppengeländer himmter.
Was war doch das? Wie fi

e

fich anch innerlich
ausfchalt. fie fühlte fich ganz fchuldlos. Sie war
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aus Annas Welt einfach hinausgeglitten. Ia. das
war es! Hinausgeglitten ganz uuverfehens. fo wie
etwas durch einen Spalt hinausfällt.
Aber fie ioar doch noch ein kleines Mädchen. -

gerade wie Anna. In die Welt der Erwachfeiien
konnte fi

e

fich gar nicht drängen. die nahmen fi
e

auch gar nicht auf; nein. da hatte fi
e

durchaus
keinen Unterfchlupf.

Alfo wo befand fi
e

fich denn? Wohin war fi
e

geraten? War fi
e nun nicht ganz mutterfeelenallein?

Und ein viel tieferer Schreck als vorhin. ein
unentrinnbares Angftgefiihl beengte ihr Kehle und
Bruft, Sie fühlte: wenn fi

e

hier auf diefem Fleck
ftehen blieb und hinunterfchante und an fo etwas

dachte und fich nicht losriß. ja. dann mußte fi
e

zu

leht zu fchreien anfangen.

Lifa lief die zwei Treppen hinab. während fi
e

fich am Geländer fefthielt; fi
e trat eilig. faft

ateinlos auf die nicht mehr ganz helle Straße
hinaus,
Aber im felben Augenblick begriff fi

e

auch fchon.

daß es hier ganz dasfelbe war. ganz dasfelbe wie

auf der Treppe. Es tvar wohl überall. Sie wurde
es nicht mehr los. diefes Angftgefühl. Es flieg
aus allen. allen Eindrücken heraus. die fi

e

heute.

feit fi
e die Mutter verlaffen. gehabt hatte iind die

fi
e alle. alle dahindrängten. wo fi
e jetzt tvar: heraus

aus dem Bisherigen und hinein wie in eine fchwarze
Enge. in ein fchwarzes Alleiiifein.
Sie wollte jetzt eilig zur Mutter zurück! Ja.

zur Mutter. da würde es doch wohl gut fein. Gut
und fo warm. _

Rafch überfchritt fi
e den Fahrdainm und ging

die wenigen Schritte bis zu dem fchräg gegeniiber
liegendeii Haufe.
'Da fiel ihr wieder. Wort für Wort. das Ge

fpräch mit der Mutter heute beim Fortgehen ein.

Ach. nicht nur dies eine Gefprächl Sie fah ihr
Geficht. ihr gütiges Lächeln. fi

e

fah ihre fanfte

Abwehr. ..Sei heiter. das if
t das befte; die Sorgen

laß uns!“ ,

Wenn fi
e

fich ihr nun an den Hals warf: würde
die Mutter fi

e wie eine Große behandeln. über das
Leben aufklären und über all das Schreckliche. Fremde
im Leben der Großen?
Nein. das wiirde fi

e nicht; und die gute. die

liebe Mutter toußte auch tvohl. warum nicht; fi
e

wußte wohl. daß fi
e

ihrem Kinde damit eine fchwere
Biirde aufladen wiirde. denn fie. ja. fie kannte ja

diefe Bürdel
lind Lifa glaubte Alexanders Worte wieder dicht

an ihrem Ohr zu vernehnien: ..Wir find arme

Menfchen alle miteinander.
- arme Menfchen.“

Sie war. ohne es zu wiffen. fchon am Haufe
vorbeigegangen. bis an den Wafferfanal. der. wenige

Schritte davon entfernt. die Straße diirchfchnitt.
fing fchon an zu dunkeln; nur vereinzelte Menfchen
gingen hier vorüber. am Rande des Kanals fpielten
Kinder im Schnee.
Da kamen Schritte ganz nah bis zu ihr heran;'

eine Stimme fagte:

..Guten Tag. Fräulein Lifa!“
UeberLandundMeer. Ill, Old-Hüte. ici-i. 13.

Sie blickte ganz verwirrt auf. Im erften
Augenblick erkannte fi

e

nicht einmal den jungen.

blonden Mann. der vor ihr ftand. Tann gab fi
e

ihm die Hand. Das tvar ja Hugo Lanz,

..Sind Sie fo allein hier? Wird es nicht fchon
dunkel?“

..Ich wohne hier. ganz nahe bei.“ antwortete

..Ich fah Sie fchon von iveiteni und freute mich.
Sie iviederzufeheii.“ bemerkte er, ..Wiffeu Sie auch
noch. wie gut wir uns miteinander vertragen haben.
damals am Polterabend?“
..Ach ja - damals. Ja. ic

h

weiß noch.“ fagte

Lifa einfilbig.
Er fihien zu fühlen. daß er ihr nicht gelegen

kam.

..Nun. anf ein andres Mal.“ meinte er und
griff an den Hut. ..denn wir werden uns fchon
noch wiederfehen. Ich denke noch manchmal daran.
wie fchön Sie iuir auseinanderfetzten. was eigent
lich .fpielew fei. es war viel mehr als nur .fpieleir.“

..Ja. das thut ntaii wohl eine Zeitlang. und
dann hört man damit auf.“ fagte Lifa.
..Ach nein. Das. was Sie da fchilderten. das

kommt immer wieder, Wenn's einer kann. fo kann
er es eben. Es ift gerade fo wie mit dem Dichten.“
Lifa fah verwundert auf ihn hin.
..Erwachfene Menfthen fpielen ja nicht!“ bemerkte

fie. und es klang gedrückt.

Er hörte den gedrückten Ton in ihrer Stimme
und beiigte fich ein wenig vor. um beffer ihr Ge

ficht zu fehen.

..In den Stunden.' too fi
e ganz fo find. wie fi
e

fein follen. werden auch die erwachfenen Menfchen
immer wieder Kinderl“ behauptete er warm. ..Die
das nicht können. das find arme Menfchen.“

Der Ausdruck ..arme Menfchen“ frappierte fie.
.Alfo es giebt auch folche. die keine armen Meufchen
find.“ dachte fie. und ihr wurde etwas leichter ums

Herz. .
Er gab ihr die Hand.
..Alfo auf Wiederfeheul“ fagte er und drückte

feft ihre kleine Mädchenhand im Wollhandfchuh.

..können Sie auch wirklich hier fo ftehen bleiben?“

..Ich gehe gleich ins Haus. - Auf Wieder
fehen: ach ja. recht bald! Und ic

h danke Ihnen.
lieber Herr Lanz!“
Das leßte rief fie ihm faft laut nach. Er wandte

fich auch um und gri'ißte nochmals zurück. ordentlich
den Hut fchwenkend.
Lifa trat an die Briiftung des Kanals und

fchaute über die feftgefrorene Eisfläche hin. In der
Straße gegeniiber wurden. etwas zu früh. die erften
Laternen angezündet; das fahle Licht bildete in der

Halbdämmernng einen gelben Fleck faft ohne Leucht

kraft.
,O Gott. tveiin er doch recht hättet* dachte

Lifa inbrünftig. ,ob wohl die Dichter diejenigen

find. die es ani beften wiffen?“
Darin hatte er ja recht: fchön war nur. was

man fpielen konnte! Und fi
e

iniihte fich ab. es fich
ganz deutlich zu machen. wie das war. als fi

e

noch

49
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fo recht von Herzen fpielte. Eigentlich kam dafiir
wohl nur die Bunde-[zeit in Betracht, Denn fpäter,
da fpielten Anna und fi

e im Grunde mit fich felbft
wa? fi

e

fich ausdachtein und das verinifchte fich

manchmal un

unterfcheidbar
niit der Wirf
(ichfeit, Es
war oft nur
eine affektierte,

übertriebene

Wirklichkcin fo

daß fi
e fogar

zu Haufe und
in der Schule
unwillkiirlich
weiter affek
tierten.

Die Vap
pen, die ge
rieten nämlich

allmählich in
ein zu unbe

queme?: Sta
dium hinein.

Erft waren ee
Babieß, dann

einfach kleine

Kinder- dann

Schulkinder
niit niedlichen
Schnluiappen
und endlich

machten fi
e rein

dainenhafte

Vriitenfionen.
Nun mußten

fi
e

Korfettt?

undBrenneifen
und .Kiaoaliere

und alles mög

liche haben.
Männer aber
waren fiir fi

e

nicht aufzu

treibenf denn

auch die beiten

Männer blieben im Kuabenalter fteckenf niit kurzer
Hofe und Matrofenjacke. Der Mann- den Lifa zu
ihrer Vuppenbraut befefien hatte, war außerordent
lich triivfelig.
So warf

Stelle.
Puppen fort und rückte fozufa

Pvc'.?eine&ZipngnefMünfteet. W.

SpätgotisebesGiebelhauzzu mii-15m-in Ueßttalen. (TextZeite381.)

Lifa dachte zuriick- wie daß war, als fie ih
r

erfteS Babh bekam. Da war fi
:

felbft noch klein

nnd man wagte

noch gar nicht,

ihr eine fchöne
Puppe in die

Hand zu geben.

So bekam fie

nur ein höchft
einfacheSBabn.
Aber wie le

i

denfchaftlich
liebte fi

e ee!

Noch fah

fi
e die kleine,

grünlackierte

Wanne vor

fich, worin fi
e

es in wirk

lichcin Waiier

baden durfte,

die verhungern

Wiege und die
Windeln d

a

rin- und 3
u

leßt hatte fi
e

fogar eine rich
tige winzige

Saugflafche

niit Gummi
pfropfen.

*O7 wenn

HugoLanzreciu

hätte? Wenn

foviel Glück
wiederkijme?

Lifa lehnte
an der Kanal
brüftung uud

fah den La

ternen zur die

ftärker und

ftärker zu leuch

ten begannen

und glißernde

Streifen iiber den Schnee uralten, Sie hatte ganz
vergeffenx nach Haufe zu gehen.
Sie ftand da und fpielte init ihrem erfteu Balin

fi
e träumte lebhaft, daß es da feii ganz warm und

man endlich die anfprnchsvoflen lebendig auf ihrem Armx - und fi
e

herzte es.



Johann Gutenberg.
(Zur Met seinez Zeeiähtigen gebunstages.)

on hier aus wurde das Licht in die Welt verbreitet."
fo heißt es auf dein Denkfteine. der fich in Straßburg

feit 1894 an der Stelle des im Jahre 153l abgebrocheneu
Klofters St. Arbogaft befindet. in deffen Nähe Johann
Gutenberg während feines Straßburger Aufenthaltes ge

wohnt hatte. Die Meldung if
t in ihrem thatfächlichenTeile

nicht richtig. denn die Kauft des Buchdrncks if
t

nicht von

Straßburg ausgegangen. wohl aber hat fie. wie es in

ichöner Weife auf jenem Steine heißt. das Licht in der

Welt verbreitet. Bon allen Ereigniffen der zu Ende

gehenden cLage des Mittelalters. die wir als die Vorboten
'

eines anbrechendeu neuen Zeitalters aiizafeheu gewöhnt

find. if
t keines von fo tiefgehender Wirkung gewefen wie

die Erfindung des Typendrucfs. ohne welche vor allem die

große geiftige Bewegung des fechzehntenJahrhunderts nicht
denkbar gewefenwäre. jene Bewegung. mit der thatfächlich
eine neue Bhafe in dem Leben der gefitteten Menfchheit
beginnen follte. und in der faft unfre ganze jetzigeBildniig

ihre Wurzeln hat.
Die Erfindung des Thpendrucks gehört zu den eigen

artigen Ereigniffen. die einer beftimmteii Forderung der

Zeit entgegenkonnnen. Diefe Ereigniffe vollziehen fich fchein
bar ungewollt und zufällig. und doch haben fi

e inder
Regel eine lange Borgefchichte und ftellen fich dem Auge
des anfmerkfamen Beobachters nur als das Schliißglied
einer in iveite Vorzeit zurückreichendenEntwicklungsreihe
dar. Das Schlußglied wird gefunden. weil die fortfchreiteade

'Zeit es immer dringender erheifcht. daher eine Erfcheinung.
die befreinden könnte. wenn fi

e

nicht fo natürlich wäre.

daß der helle Kopf. dein die Erftelliiag des Schlußgliedes
gelingt. vielfach nicht vereinzelt auftaucht. und der Fund.
um den es fich handelt. nicht felten an mehreren Stellen

zugleich gemacht'wird.

Fiir die Erfindung des Typendrucks trifft die letztere
Erfahrung nicht zu. denn alles. was Entgegenftehendes

überliefert worden ift. hat fich vor der kritifchea Forfchung
als Sage und Märchen erwiefeii. und demMainzer Batrizier
fohn Johann Gensfleifch zum Gutenberg bleibt der Ruhm
des alleinigen Erfinders ungefchniälert; allein auch fein
Werk hat eine Borgefchichte. die weithin zurückreicht und

auf eine langfame. aber ftetige Entwicklung hinweift. Die

Kauft des Driickens. das heißt die Fertigkeit. ein Bild.
einzelne Schriftzeichen oder eine Reihe von folchen von

einer ini Spiegelbilde gehaltenen Form oder Vorlage auf
eine Unterlage zu übertragen. fo daß auf diefer die “Zeich
nuiig. der einzelne Buchftabe oder die Buchftabenfolge in

richtiger Anordnung entweder vertieft oder erhaben oder

auch in einer von, der des Untergrundes verfchiedenen
Färbung hervortritt. ivar fchon im Altertum als Stempel
oder Zeagdrnck bekannt nnd wurde während des ganzen
Mittelalters geübt. Der Bilderdruck geht als Metallftich

wie als Holzfchnittdrucf dem Buchdrack. wenn auch nicht
um allzu lange Zeit voraus. nnd der Buchdruck felbft er

fcheiut in der Geftalt des Block- oder Tafeldrucks als mehr
oder iiiiader naher Vorläufer des Drucks mit beweglichen
Lettern oder des Bachdrucks im engeren und eigentlichen
Sinne. Gleichwohl bedurftees nocheinesgewaltigen Schrittes.
um auch nur von dem nächften Vorläufer zu jenem zu
gelangen. iind Gnteubergs unfterbliches Berdienft bleibt es.
diefen Schritt in geradezu genialer Weife zurückgelegt zu
haben. Man glaubt vielleicht. es habe nur der Zerlegung
einer Blockforui in die einzelnen auf ihr enthaltenen Schrift

zeichen bediirft. um zu Holzthpen zii gelangen. aus denen

fich ohne fvnderlicheSchwierigkeit eine Druckform im Sinne

iinfers jetzigen Buchdriicks hätte herftellen laffen. und doch
würde nichts verkehrter fein als eine derartige Annahme.

Zur Herftellung eines uur wenige Seiten unifaffenden
Schriftchens wäre eine fo große Menge von Holztvpen.
von ..Alphabeteii“. wie es in der fpäteren Buchdruckerfprache

hieß. erforderlich gewefen.daß fi
e

durch Handfwniherei kaum

hätte befchafft werden können. und nach wenigen Abzügeu
wären wahrfcheiulich diefe Typen fchon abgeuiitft gewefen.

ganz abgefehea von der Schwierigkeit. fi
e in feften. gleich

mäßigen Reihen zn ordnen und diefe Reihen zu einer ivider

ftandsfähigen Driickform zufammenzafchließen. Der geniale

Zug der Gutenbergfcheu Erfindung geht weit über das

Zerlegea der alten hölzernenDruckblöcke in mehr oder minder

vollkommene (oder auch anvollkommene) Drucktypen hinaus:

fi
e

umfaßt drei Momente. die bis auf den heutigen Tag
das Wefeatliche des Buchdriicks ausmachen. die Herftellang

widerftandsfähiger. das Schriftbild auf gleichmäßigem„Kegel“

aiifweifender Druckthpen auf mechanifchemWege und daher

in jeder erforderlichen Menge. das Metallgußverfahren zur
Erzielung diefer Typen und das Verfahren. durch die

Breffe Abzüge der aus den einzelnen Reihen von Lettern

zufammengefeßten Driickform zu erhalten. Gutenberg if
t

mit einem Worte der Erfinder nicht nur der beweglichen

Lettern. fondern auchdes Schriftgiiffes und der Buchdriicker
preffe. Letzteres darf nicht überfehen werden. da bis auf

feine Zeit fämtliche Druäverfahren entweder (wie in der

Buchbinderei) aus dem *Stempeldruckoder aus dem Andrnck

der Unterlage au die Druckforin mittels der Hand beftauden

hatten und ein Buchdrnck in der engeren Bedeutung des

Wortes. von allen andern Schwierigkeiten abgefeheii. mit

ihnen nicht zu erreichen gewefen wäre.

Wie es fcheint. if
t Gutenberg auf die Idee feiner Er

findung durch Befchäftignng mit Metallarbeiten gebracht

worden. denen er fich vielleicht fchon feit frühen Jugend

tagen hingegeben hatte. Das Mainzer Batriziergefchlecht.
dem er eiitftaiamte. hatte feit alten 'Zeiten in Beziehungen

zu der dortigen Münze geftanden. und fo mögen ihm

verfchiedeneArten der metalliirgifchen Technik von früh an
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geläufig gewefen fein. Wahrend feines Straßburger Auf
enthaltes befchäftigten ihn mehrere in diefe-ZGebiet ein

fchlagende Erfindungen. die er als betriebfamer Gefchäfts
mann auszubenten fuchte. unter anderm die Herftellnng
einer Art billiger Spiegel. die als Mafienartike( bei der
anfänglich für daS Jahr 1439 angefeßten. dann aber
auf das folgende Jahr verfchobeuett Heiligtnmsfahrt in
Aachen abgefetzt werden follten. Wenn er mit den Ge

fchäften diefer Art nur wenig Glück hatte. lag das daran.
daß er nicht gerade kapitalkrc'iftig und attf die Hilfe beffer

fituierter Partner angewiefen war. Ob Gutenberg fich i!
!

Straßburg fchot! mit der

Erfindung der Buch

drnckerknnftbefchäftigthat.
hat mit Sicherheit nicht
feftgeftellt werden können;

es if
t

lebhaft beftrittett
worden. doch if

t tnan

neuerdings wieder geneigt.
es anzunehmen. Jeden
fallZ aber if

t es in

Straßburg zn greifbaren

Ergebniffen in dieferRich
tung nicht gekommen.und
e? darf nach wie vor ab?

Thatfache behauptet wer

den. daß das erfte Druck

werk aus eitter Guten

bergfchettBreffe in Mainz
zu Tage getreten ift.
Nachdem er Straß

burg verlaffen. taucht
Gutenberg zum erftenma(
wieder 1448 in Mainz
auf. Damals hatte jede!!

fall-Z feine Erfindung eine

fo fertige Geftalt i!
!

ihm
gewonnen. daß er an ihre
endgültige Verwirklichung
und die Herftellung eines

großen Werkes dachte.

Dazu bedurfte er natiir

lich wieder kapitalkrc'iftigen

Beiftande-J. und fo fchloß
er im Jahre 1450. wenn
nicht fchot! i!!! Jahre zu
vor. mit den! wohlhaben
den Mainzer Bürger

Johann Fttft einen Ge
fellfchaftÖvertrag ab. der

anf die Herausgabe eines

großen Bibelweriß ab

zielte. der nachtnalZ fo

genannten zweiundvierzig

zeiligen Bibel. Zu diefetu

Zwecke wurde eine eigne
Druckerei ntit befouderem Material an Vreffe. Typen
und fonftigent Zubehör eingerichtet. Bor diefer Druäerei
fcheint indes Gutenberg in Mainz fchon eine andre befeffet!

zu haben. aus welcher die erften Druckwerke hervorgegangen

find. die überhaupt das Licht der Welt erblickt haben. zwei
Ausgaben des „Donat“. jene? bekannten mittelalterlichen
Schulbuchß. die 1451 erfchienen und die. die eitte ztt *27
und die andre zu Z5 Zeilen. niit denfelben Typen hergeftellt
find. die fpäter zum Druck der fechsnnddreißigzeiligen Bibel

gedient habett. Gutenberg muß diefe kleinere Druckerei

wohl nie ganz aufgegeben haben. denn fi
e

hat erweislich
daSfelbe Tupenmaterial gehabt. über da? die fpäter noch

während des mit Fnft beftehendet! Vertrageverhältnifjeß

Var Gutenberg-Denkmalim DeutschenZuwgewerbehouszu Leipzig.

ModelliertvonAdolf Lehnert.

tttit Albrecht Vfifter aus Bamberg getneinfam betriebene
Offizjn verfügte. Durch daZ Zertviirfnie mit Fttft kan!

Gutenberg um jeden Anteil an dem gemeinfantenGefchäfte
inveutar. Fuft fiihrte mit feinen! treuer! Gefellfchafter
Schäffer das Bibelwerk als felbftändige? Unternehmen fort
und wahrfcheinlich im Jahre 1456 zu Ende. Jui Jahre
1457 ließen Fttft und Säjöffer ihr bert'ihtnteZ..Bfalteriunr'
erfcheinen. Der Bruch zwifchen Gutenberg nttd Fnft muß
im Jahre 1453 oder 1454 erfolgt fein. Mit feinen! neuen
Partner Bfifter ging Gutenberg nuttmehr an den Druck
der fechsunddreißigzeiligen Bibel. doch erblühte ihm ane

diefen! Unternehmen eben

fowenig ein gefchäftlichec
Gewinn wie ane. einem

der früheren. Er iiber
ließ die Druckerei mit

ihren! gefamten ,Inventar
und der ganzen Bibel

anjlage (ob freiwillig oder

gezwungen. wiffen wir

nicht. tvahrfcheinlich aber

war letzteres der Fall)
feinem Vartner Bfifter.
der i!!! Jahre 1458 nach
feiner Vaterftadt Ban!

berg überfiedelte ttttddort

ntit dem aus Mainz
heriibergenon!menen ehe
mals GutenbergfchenMae

terial die erfte Buck!

druckerei einrichtete. Dent

fchwer geprüfte!! Erfinder

leuchtete auch fürderhin
das Glück nicht fonderlich,

Noch eintnal fehte ihn der

_ihm befreundete Mainzer
Shudikus [)r. Konrad
Örtmerh in den Stand.
eine eigne Lffizin ein

zurichten. i
!! der er neben

einiger! kleineren 146l*

fein letzte? großes Werk.
das ..Katholicont' dee“

Gennefer-Z. Johannes d
e

Balbis erfcheinen ließ.
eit! während des ganzen
Mittelalter? äußerft b

e

liebtes Sannnelwerk gram

tnatikalifch- lexikalifchen

Charakter-Z. Dann fcheint
die SchaffenÖkraft dei

vor der Zeit gealterte!!

Mannes. der dura) die

bereitwillige Hilfe feines

Freundes wenigftenk*feinen
drilckendftenBerlegenheiten

entriffeu werdet! war. erlahtnt zu fein. Gr ließ fich auf neue

Unternehmen nicht mehr ein. fottdern befchränktefich während

feiner Znrückgezogenheit in Eltville darauf. die Druckerei. d
ie

feine Verwandten Nikolaus Bechtertnünzeund Whgand Spieß

von Orthenberg dafelbft mit dem Humerhfchen Material

eingerichtethatten. zu überwachen, Aus diefer Lffizin if
t dat*

unter dettt Namen „boaabulariutn etc quo“ bekannte. o
il

aufgelegteund tttitdenTypen desGutenbergfchen..Katholicon“

hergeftelltelateinifch-deutfcheWörterbuch hervorgegangen.Auch

demTode der beidenTeilhaber kam das Material der Eltviller

Druckerei in die Hände der ..Brüderfchaft de-Zgemeinfamen
Lebens" zuMarienthal. die es im Jahre 1508 an den i

n

Mainz
anjäffigen Drucker Friedrich Heumann an? Nürnberg verkaufte



Die eriten Druckereien, zu denen eb überhaupt gekommen

dürften demnach fein: die von Gutenberg wahrfcheinlich

noch vor feiner Verbindung mit Full errichtete Offizim
aus welcher die beiden „Donate“ vom Jahre 1451, die
beiden älteften bis jetzt nachweisbaren Druckmerke, hervor
gingen; die Gntenberg-Fuflfche Offizin, die nachmals als

Fitft-Schofferfche Offizin weitergeführt wurde; die Gillett

berg-Vfifterfche Offizim aus welcher die fechsnnddreißigzeilige
Bibel hervorging- alle drei in Mainz; die Vfil'terfcheOffizin
in Bamberg; die Offizin von Nikolaus Bechtermünze und

Wygand Spieß von Orthenberg in Eltville und als deren

Nachfolgerin die Heumannfche in Mainz. Von Gutenberg?

Schülern uud Gehilfen hatte Heinrich Keffer 147l eine
Druckerei in Nürnberg und Bechtold Rnppel von Hanau
1477 eine folche in Bafel eingerichtet, Ju Straßburg er
fcheint als erfter Drucker Johann Mentell oder Mentelin,

vielleicht einer der erften Gehilfen Gutenberg?, der mit*

diefem von Straßburg nach Mainz gekommen, dann nach
Straßburg zurückgekehrtwar und dort bereits zwifchen 1450

und 1460 eine Offizin mit eignen Typen gründete. an?,

welcher im. letztgenannten Jahre der erfte Teil einer zwei
bändigen lateinifchen Bibel hervorging.
Das if

t die Genefie» derjenigen Stätten„ von beiten
aus nach GutenbergZ fchöpferifchem „Werde“ fich „daß

Licht in der Welt verbreitet hat“, c_ rz_

_

?R
LP

das Eutenberg-benlnnal im deutschen Buch

gewerbebau; ru celprtg.

Einen
hervorragenden Schnm> hat das Deutfche Buch

gewerbehan-Z in Leipzig. deffen .äußere Auficht wir fchon

in Heft 12 vorführten. durch die Gutenberg-Halle erhalten„
welche dem Andenken verdienter Vertreter und Förderer
des Buchgemerbeß gewidmet ift. Ihre Hauvzierde bildet
daS allgemeine Ehrendenkmal der Buchdruckerkunft„ das
dem Eingang gegenüber in drei Wandnifchen den Erfinder
des Buchdrucks, Johann Gutenberg„ und in Hermenform
den Erfinder der Lithographie» Alois Senefeldeu fowie den

Erfinder der Schnellvreffe, Friedrich König darftellt. Wir
geben hiervon das von Adolf Lehnert modellierte Guten
berg-Standbild rvieden daR in Marmor ausgefiihrt eine

Höhe von dreieinhalb Metern hat.

'VW'

llas spätgetlscbestebelltaus am l'nnrtpal

markt ru wüneter tn Uesttalen. -

Eine
neue herrliche Zierde hat der durch feine Laubengänge
berühmte Vrinzipalmarft zu Miinfter in Weftfalen dnrch

die Renovierung eines ipätgotifchen Giebelhaufeß erhalten,
Dank dem Entgegenkommen der Stadt- und Provinzial
verwaltung„ die zu den RenovieruugZarbeiten anfehnliche
Beiträge fpendetein if

t daD ane dem Anfang des, flinfzehnten
Jahrhunderts ftannnende Patrizia-hau? in neuer *bracht
wieder erftanden. An dem alten Giebel war noch fo viel
von den Bruchteilen erhalten, daß die urfprünglichen Formen
fich dem Kenner und Fachmann zeigten und fich hiernach

xeipziger thutenlierg-Henlimai, - Hpätgofiltlies Weinhaus-in ?Walter i. ZS.
*NTV- l7() ill*:

ZZ).

die Erneuerung vornehmen ließ. Zrvifchen reichcmMaßwerk
nnd eleganten Blendbögen erheben fich nunmehr die mit

[tels wechfelnden Muftern gefchmücktenWandvfeilerr die
oben in Fialen endigen. Tiefe Fialeu in runder Form
werden mit je fünf Giebelchen befrätm aus denen die Bora
miden mit gleichzähligen Krabbenzügen enworftreben- die
wiederum in einer fünfzipfeligen Kreuzblume endigen. Ver
bunden werden die Fluten in ihren freifteheuden Enden

durch fein durchbrochenesMaßwerk mit den der Spätgotif
eignen Fiichblafeu und feinen Krümmungen. Oberhalb der

Fenfter„ die da? ftilvolle gotifche Steiukreuz enthüllem er
blicken wir herrliche„ zart empfundene Befrönungen. Alle?

if
t in wunderbar berechneterWeile verteilt; daS eine gehört

zum andernj ftels fich paffend anfchließend.

Das 6ntenberg*l)enlernalin Mainz.
Modelliertvon Thorwaldfen.



:(Zilcler aus Persien.

'[
1
1 diefer Zeit. da der Schuh Mnzaffer-Eddin in Europa

weilt. richtet fich das öffentlicheAugenmerk in erhöhtem

Maße auf das Land Iran. das
gegenwärtig unter ruffifchein Ein
fluß einer neuen Kultureporhe ent

gegenzugehen fcheiut. Verfien hatte
bis feht. infolge feiner fchlechtenwirt

fchaftlichen üerhältuiffe. für den

europäifchen Handel nur eine fehr
untergeordnete Bedeutung und kam

höchftens in Bezug auf feine aus

gezeichnetenTeppiche und die zieru
(ich entwickelte Seidenzuchi iu Be

tracht. An natürlichen Reichtüinern
fehlt es aber dem Lande niclit. und

befouders haben die geologifcheu

Forfchnngen der letztereJahre Refill
tate ergeben. die einem ausgedehnten

Bergbau eine-fichere Zukunft ver

d'en

[tunen Wirtin-i.

die genug Intelligenz und Unternehiuungsgeift befitzeu. ih
r

Geld nußbringend anzulegen. doeh hiitet fich jeder. feinen
Reichtum zu zeigen. nnd lebt dein

Scheine nach als armer Manu. Daß
der Werfer ein tü'chtigerund fchlauer
Kaufmann ift. der es verfteht, Geld

zu machen. das beweifen die zahl
reichen in den ruffiichen Städten
des Kaukafus und an der Küfte
des Kafpifchen Meeres angefiedelteu

handeltreibenden Iraner.
Rußland hat bei feinen Kolo

nifationsbeftrebungen in Afien. die
es meifterhaft zu betreiben verfteht.
auch Werften ins Auge gefaßt. iu

dem es richtig erkannte. von welcher
großen Bedeutung ein regelrechter

Handel zwifchen diefem Reiche und

Rußland für letzteres fein würde.
Bei der iin ..Lande der Sonne“

herrfchenden Judolenz und Gleich
gültigkeit gegen alles. was ..Fort
fcliritt“ bedeutet. konnte aber Ruß
land unr darin auf einen Erfolg

rechnen.wenn es fich entfchloß. jede

entfprechende Aktion felber und auf eigne Koften durch

zuführen. wobei es glücklicherweife nicht anf große Hinder

bi'irgen. Judeffeu traten bis jetzt
*

der Gründung größerer Juduftrien

ftets die höchft uuficheren rechtlichen

Verhältniffe heinmend entgegen. und

europaifches Kapital wagte es nicht.

fich innerhalb der perfifchenGrenzen

feftzufetzen. j
a fogar das einheimifche Geld hielt fich von

der Oeffeutlichleit zurück. In Werften leben viele Millonc'ire.

muzalier*6ciclin.Ickiahvon pet-sien.

kluclienzziiniuercleßZarahsvon per-sienniit eien-imärmortbron.



Wilder a
erWY-„e- eM*el.„ *
niffe ftieß, erfteu? weil der oerftorbene, in Europa wohl
bekannteSchah Naffr-Eddin Kulturbeftrebnngen fehr zugang
lich war - worin ibm fein Nachfolger nicht nachftehi _7

andrerfeitZ
aber ini

perfifcheu
Volke eine

großeSnm
pathie fur

Rußland
herrfeht,

feitdein es

dnrch die

Unterwer

fung der

riiuberi

fehen*Lurk

inenenftiim

nie- die anf

ihren
Streifziigen

haufig ver

fifche (rt
fchafteu
pliindertenf

das Land

von diefer
Plage be

freite und

damalÖ auf
eigne Ver

anlaffung
alle unter
den Turi
nienen le

benden. perfifchen Sklaven in ihre Heimat fandte. Vor
allem handelt es fich daruuif in Verfien K'onnnunikations

wege für den Handel zu fchaffen7 und befonders wichtig if
t

hierbei die von

Rußland erbaute

Chauffee vom

Kafnifchen Meere

bis Teheran. Seit

langem verbindet

zwar eine Straße
den Anferplatz

Enfeli amKafpifeß
iiber Reicht und

Kasimir führend.
niit “Leher-amdoch
entfpricht fi

e

nicht
denAnforderungen,
die inan an eine

HandelZftraße ftei
len muß, Welche
große Bedeutung

diefem Handel?
wege von jeher

beigelegt wurde.
zeigen die großen
Vrückenbanten nnd

fonftigen Einrich

tungen; der Sarah

Naffr-Eddin be
nutzte deufelben
Weg bis an das

Kafpifehe Meer.
wo er ein kleines

VornedineNetzer-in.

us Yerkien.

bauen ließf
um auf
feinen Rei

fennacbEu
ropa die

regel
mäßige
'Lnmpfer
linie zivi

fehenEufeli
und Baku

benutzenzu
können;anf

demfelben
Wege fuhr
vor etiva

zweiJahren
der zweite
Sohn de?

jenigen

Schahe»
MelifMau
fur Mirzin
an daß
'
.iinfpifcbe
Meer, um iiber Baku feine Reife nach Europa anzutreten.
Rußland hat e? fich jetzt zur Aufgabe gemaclm vorerft die
Hauptftadt des Verferreiche-Zdurch Ausbau diefer Straße in

Verbindung mit deinKaipifchen Meere zu bringen und fo den

Handel ziviichen den beiden Reichen zu fördern. Die Straße

if
t nun vollendet- und es laßt fich nicht daran zweifeln, daß

die rnffifche Regierung auch fiir die nötige Sicherheit der

Reifenden und der zu transportierenden Waren forgeu wird,

Ein zweites Projekt befteht im Van einer Eifenbahnlinie
von .Kurs ini iüdiveftlichen Kaukafns bi?- Teheran, iiber
haupt der erfteu Eifenbahnlinie in Verfien. Mau hat
deshalb Kur?- als Ausgangspunkt ine Auge gefaßt, weil

diefe Stadt niit Tiflis mittels einer Bahn verbunden ward
diebereits.demVer

kehr übergeben ift.

Teheran hat

fich7 dank den Be

mühungen des ver

ftorbenen Schahs
Naffr-Eddiu, in

den lehten Jahren

fehr zu feinemVor
teil verandert und

vielfach einen euro

pc'iifchen(ihm-after
angenommen. An

"ircicbtliaiiten fehlt
es nicht* obgleich

diefelben meift nur

BefitztunidesHofer*
find.
Das Militar

ivefeu hat fich in

Verfien bedeutend

gebeffert. feitdem
der Schuh Raffr
Eddin dieMilitär
einrichtnngen der

europaifchenStaa

ten kennen lernte

und zahlreiche
deutfchef rnffifclie
und öfterreichifche

Verse-*inin [Janz-leite.

Soninierfchloß er Strassendettlermit einemgez-'hinten(iger. Offiziere zur
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Wild

Neorganifation der perfifehen Armee berufen
wurden, Befonders die öfterreichifche Armee

hat fich der frühere Schuh zum Vor-bilde ge

rvahlth nnd bekanntlich wurde ini Anfange der
'

fiebziger Jahre auf feinen Wunfch fogar eine
öfterreichifcheIliilitäriiiiffion naeh Teheran ent
fendet. Es bietet ein recht buntes Bildf wenn
der Schuh eine Mufteruug auf dein großen

Exerzierfelde Mafchf-Maidan abhält.
Teheran befilztmehrerenachabendländifehem

Mufter eingerichtete Schulenz unter denen der

„Dar-el-fenum" als eine Art Hochfchnle den
erften Rang einnimmt. Hier werden fremde
Sprachen7 Naturwiffenfchaften nnd Medizin
gelehrt nnd ineift von europiiifcben Lehrern
vorgetragen. Außerdem fteht bei den Berfern
die Mufik hoch in Ehrenf und es giebt in

Teheran zahlreiche ganz vorzügliche Mufik
kapellen, die meift nnter der Leitung von euro

pc'iifchenKapellineiftern ftehen, Das Voll-Zleben

erhiilt in Verfieuz wie liberal( im Orient, eine

befondere Prägung durch die vielen Volks- und

religiöfen Fefte. Der reicheWerfer treibt Luru-Z
in der Kleidungz die niöglirhft bunt fein foll

dochniemals wird er der Lamnifellmiihe untren,
die 'Sommer und Winter den fah( rafierten
Schade( bedeckt, Die Verferiu wird im heirate
fc'ihigenAlter vom Vater verkauft und lebt fortab
an der Seite eines Mannes- für den fie vor

her niemals Jutereffe hatte.
Eine Spezialität Teheran? find die fo

geuaunten Luti- die als Stande-Jgenoffen der

neavolitanifeheu Lazzaroni gelten können, denn

auch ihr hauptfiichliiher Lebensziveck befteht
darin, nichts zu thun, Um ihr Vettelgerverbe
mit mehr Erfolg betreiben zu föurieiu fiihren
fie oft einen Ltnvem Tiger oder Bären an einer
Kette oder einem gewöhnlichen Strick.: mit,
und ein fo nachdriicflicher Appell an die Mild
herzigkeit der Mitnienfehen bleibt felten ohne
Erfolg.
Der Sehah Mnzaffer-Eddiu wurde am

25. Marz 1853 zu Teheran geboren und folgte
am 1. Mai 1896 feinem Vater auf dem
Throne, dem Schah Aafir-Eddin, der dem
Anfchlage eines Fanatiker-Z zum Opfer fiel,

Muzaffer war nicht der ältefte Sohn Raffr
Eddins, fondern befaß einen Halbbruder, der
jedoeb- als von einer Sklavin geboren, nach
perfifehem Brauche nicht throufolgeberechtigt
war. Die Zuneigung feine? Vater? fcheint der

jetzige Schuh nur iu geringem Maße befeffen

zu haben- denn er wurde vom Hofhalte in

Teheran ferngehalten und lebte, herangewachfeiu
als Gouverneur der Provinz Aferbeidfchan in

-

Täbris, derfelben Stadtx wo eiuft Naffr-Eddin
'frendlofe Jugendiahre verbracht hatte. Judeffen
hat Mnzaffer-Eddiu iin Gegenfah zu feinem
Vater, der in Ttiirftigkeit und Unbildung auf
gewachfeu war und erft in fpc'ilereu Jahren
die Liicfen feines Wiffeus ausfiillte- eine gute

Erziehung getroffen, uud naeh orientalifchen
Begriffen kanner als horhgebildeterMann gelten.
Er ift des Frauzöfifcheu und Englifchen luudig
und foll iiber abeiidlc'indifcheAngelegenheitengut

unterrichtet fein. Soweit biÖher beftinnnt if
t

wird der Schah alle großen europc'iifchenHaupt

ftcidte befuchen.

UeberLand undMeer. Ill. Old-Hefte. x71. 13.
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das denkmal 211|' Erinnerung an eien Westfälischen
kriegen ru münster in Westfalen.

(SiehedieAbbildungSeite329.)

l)er
Verfchiüieruugsverein der Stadt Münfter hat befchloffeu;

auf dem Servatiiplatz ein Denkmal zu errichten zur Erinnerung
an deli Weft

fälifchen Frie
densfchluß,

durch den der

fürTeutfchlaud

fo verheerende
und iu feinen
Folgen fo

fchrcckliclfe
Dreifngjährige

Krieg beendet

wurde. Von

den feilen? der

konkurrierenden

liiinftler ein

gereichtenMo
dellen wurde

der von dem

BildhanerWil
helm Bolte

Münfter zur
Ausftellnug ge

brachte Ent

wurf zur Aus

fiihruug allge
nouuueu. Der Künftler vertritt darin die Auffafiung, daß der Weft
fälifche Friede nicht bedingt war durch einen glänzenden Sieg der
einen oder andern Vartei, fondern vielmehr durch das allmähliche
Erlahmen der Kräfte unter den ftreitendeu Völkern; daher find auch
alle auf den Sieg bezüglichen Attribute bei der Darflellung vermieden

worden. Auf einem Voftament, deffeu oberer Fries am Aufbau
die Wappen der einzelnen Länder zeigt, zivifchen denen
der Friede gefchloffenwurde; fteht eine idealeFrauen
geftalt. Die rechte Hand; leicht erhoben; trägt
einen Oelzrveig als Smnbol des Frieden-Z,

während die linke; nach unten vor

geftreckt,Frieden gebietet, Auf dent am
unteren Teile de-Z Woftaments auf
gebautenFriedensaltar liegen Waffen
und Fahnen; während die Vorder

feite diefe? AltarZ das Wort
„Vox“ zeigt. Auf der oberen
Strife des Societe* fteht neben
dem Altare die Geftalt eine?

geharuifchteu Kriegers in der

Rüftnng der Bappenheimer

Küraffiere. Die Rechte hat
foeben zu den iibrigen

Waffen ein Schwert nieder

gelegt; den Blick nachoben

zu der Friedensgeftalt ge

weudet. icheiut der Krieger
abwärts fchreitenddenAltar
zn verlaffeu, hierdurch die

Beendigung des Kriege-Z ver

fiunbildlichend. Die mittlere

Fläche des Voftaments trägt
die Widmung: „Zur Erinne
rung au den Weftfälifchen Frie
den 1648.“ Das Ganze wird
flankiert durch vier niedrige Vfvften,

Illeler aus 'dei-8ten:Tanzeneterllnabe in mäacktenklelclung.

-.1.

onen au. Pol-clea-Znrbltr ln Teheran, Gruppeper.lo>i.rkiel-zr.lu Teheran.



freiheit ! _W
Novellette von f. Walther Jlges.

*
.

:zZ/a4 enau am Tage. als zwanzig Jahre feiner
ÖV- Gefangenfchaft vorüber waren. hatte er
t das Zegnadigungsgefuch erneuert; jedes

wort. wie er es zu faffen gedachte. wußte
er längft auswendig. und fo fehr-ieh er iin Zimmer

hatte er natürlich auch gedacht und fich alles aus
gemalt. das Durchfeilen der Gitterftäbe. das Herunter
gleiten an zufannnengedrehten Strohfackftreifen

- es
mußte fto>finftere Wacht fein. Ziegen und Sturm. daß
der Hoffen den Ziiaiitelkragen hochgei'lappt hat und

una" aus [dei-sten:AussenansichtctesSpeisesaats[in peilt-ste(tesZckiahsin Teheran.

des Znchthausdirektors alles in einem Zuge nieder.
ohne einmal die Feder abzufeßen.

-
Während der erften cZeit. als er in Einzelhaft

war oder ftill und grühelnd auf dem großen Arbeits

faale der Strohflechter faß. hatte er fchon gehofft.
aber ohne ein beftimintes (Ziel. Es waren kindliche
Ziiärchenhilder. die ihm die Nhantafie vorgankelte -
wie während einer Revolution das Volk die wachen
niedermetzelt und die Thor-e fprengt oder dann wieder

wie ein Fiirft mit großem Stern auf der Bruft fich
im cZuchthaufe herumführen läßt und am Schluffe
gutmütig fagt: ..Was meinen Sie. Herr Direktor?
(offen wir die Aer-ls laufen!“ Was dann die
Wärter für Gefichter gefchnitten hätten! An Flucht.

nichts hört. .. bei diefen Träumereien blieb es
freilich. denn ernftlich hätte er niemals einen Flucht

oerfiich gewagt.

Vielleicht war er auch zu folgfam dazu; nie gab
er Grund zu einer Klage; er galt für einen ruhigen.
arbeitswilligen Ziienfchen und konnte fpäter ohne
Bedenken in die Schufterwerkftatt überwiefen werden.

Fremden allerdings. die das Zuchthaus befiichten
und fich zeigen ließen. galt er als befondere Sehens
würdigkeit. und fie betrachteten fcheu in ihm den
berüchtigten Raubmörder. In folchen Fällen konnte
er blaß werden vor plötzlich aufkochendem Zorn.
und feine Finger zitierten. er hätte fie mit den

Fäuften erwürgen können. die ihn hier anglotzten
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390 Weber a.fand und Meer.

wie ein wilde5 Tier im Liäfig! Waz hatte er denn

mehr gethan; a15 f0 viele feiner Zellengenoffeni'
Und doch war ez bei ihm etwa5 andre5; er fühlte
ez; er wußte e5 - noch von „damale" her ; von
der Gerichtzverhandlung. Wie-ht daß er mit achtzehn
Jahren einen Menfchen umgebracht und beraubt

hatte ; war daß Entfetzliche; aber ale er in feinem
offenen Lekenntniz; alz aller (eugnen nichts mehr
half; plötzlich den Hergang erzählt hatte; alle Einzel

heiten hervorftoßend; da hatte fich zum erftenmal
jener Schrei der Entrüftung; der wat erhoben; den
er in den folgenden Tagen noch f0 oft hören follte.
Gerade diefe Einzelheiten; zufällige ; gleichgültige

Einzelheiten
- die einfame Mühle; in die“ er ein

gebrochen war; die ftille Wacht und dann der Wond

fchein dabei ; der zu feiner That leuchtete; al5 er
dem fchlafenden Müller den HalZ abfchnitt; - diefer
f'tille; kalte Wondfchein; der voll durchZ Fenfter fiel
und die Gardinenmufter auf den weißen Fußboden
zeichnete
- all die Uebenfachen; die er erwähnt

hatte; ließen die Scene fo graufig vor da5 Auge

dee hörerZ treten, Mur feiner Jugend hatte er 9S

damalz zu danken ; daß fein Todezurtei( in lebenz

länglichez ZuchthauZ verwandelt worden war. Ale.

da5 große; eifenbefäflagene Thor hinter ihm zufiel;
war er für die Welt geftorben und die Welt für ihn.
Und doch lebte er. Fünf Jahre vergingen; zehn
Jahre - fünfzehn Jahre; dann wagte er e5; ein
Gefuch um Zegnadigung einzugeben; der Anftalts
geiftliche hatte e5 ihm geraten. E5 waren auf
regende Tage für ihn; biz die Antwort kam; eZ fe

i

abgelehnt; aber wenn er fich weiter gut führe; könne .

er die Eingabe in fünf Jahren wiederholen.
Jetzt atmete er auf! Wie hatte er fich geängftigt

vor dem kalten Zefcheid; fiir ihn gäbe ez überhaupt
keine Rettung - und jetzt wurde ihm nicht nur Hoff
nung gemacht; nein; ein beftimmter Zeitpunkt der

Befreiung in AuZficht geftellt. Der Glaube an die

Zukunft; der febenzmut erwachte wieder ; niäft die

kindifchen Träumereien von Revolutionen und gut
mütigen Fürften

-- er lachte jetzt dariiber! _- nein;
die Gewißheit; daß fich die Mauern auch für ihn
wieder öffnen werden ; daß auch er wieder herauz
treten darf; ein Menfch unter Menfchen, -
Als er abend5 in feiner Zelle wieder allein war;

da reckte er die Arme empor; er ftellte fich den
wald vor; mit dem weichen; warmen Woozteppich;
mit dem blinzelnden Sonnenlichte durch da5 fchwebende

Zlätterdach; er atmete den köftlichen Duft von frifchem
Heu wie einft in der Erntezeit -* frei wird er fein;
endlich ; endlich frei!
Fünf Jahre'i> Eine lange Zeit; und doch; wie

kurz kam fi
e ihm jetzt vor - fiinf Jahre; waz ift da5

jetzt für ihn?
- er hatte fünfzehn in diefen Wänden

gelebt] -
Am folgenden Ziiorgen kratzte er fich einen

Kalender in feine Nritfche; Tag für Tag wollte er
hier au5ftreichen; bie_ die Zeit herum war - wie
bald wird fi
e abgelaufen fein!
Und doch; wie langfam; wie langfam floß fi
e

dahin; die Sonne ging auf »- er folgte ; wenn er
an der Arbeit faß; dem fchinalen fichtftreifen; der

hoch oben durch da3 verginerte Fenfier auf die
Aalkwand fiel; er laufchte dem fernen; verhallenden
Schall der Turmuhr; auf dem Hofe betrachtete er
den kleinen 7 fchwankenden Buchenzweig; der vom
alten Stadtwalle drüben über die Ziiauer fah; er
verfolgte er; wie die Linofpen anfetzten; die Blätter

fich aufrollten; wie fi
e größer 7 dunkler wurden,

dann gelb und fleckig braun; blS fi
e endlich der

Herbftwiud herunterfchüttelte; daß fi
e wie auf

gefcheuchte Vögel durch den Hof flatterten.
fangfam; langfam verftrich die Zeit; ein Jahr

und wieder einz und wieder ein Jahr. Der Buchen
zweig drüben auf dem walle ftreckte fich höher
und höher über die Zlia'uer; dann kamen noch ein

paar mit den Spitzen herauz, Tag für Tag be
obachtete er fie. Auf feinem gefchorenen Haupte
fchimmerten fchon einzelne weiße Haare; er merkte
ez nicht; fein bleicheS Geficht fiel ein ; fein Librper
magerte ab; er fühlte ez nicht _- nur noch ein
Monat fehlte jeßt; er wurde/ihm am längften, Der
alte Direktor wurde penfioniert; ein junger; energi
fcher Wann; über den die Sträflinge unter fich
inurrten; trat an feine Stelle - wa5 ging eS ihn
an ; waz kümmerten ihn jetzt Direktor und Sträf
linge't> Er wartete fieberhaft; die Stunden fchienen
ihm zu fchleichen; er konnte kaum mehr einen Ziffeu
herunterwürgen; fein Schlaf war unruhig. Dann
wieder war er plötzlich luftig ; er mußte fich zu
fammennehmen; um nicht wie ein Rind heran->
zujubeln!

Endlich war der erfehnte Tag da; und er reichte
fein Gefuch ein. Alz er daS Zimmer deß Direktorz
verließ; wurde ez ihm plötzlich fo wohl ; fo leicht;
al5 habe er eine fchwere faft abgelegt. Er war
ruhig und heiter ; die Stundenfchläge der Turmuhr
waren ihm gleichgültig geworden 7 ja; unwillkürlich
empfand er plötzlich eine Art wie Furcht vor dem
Momente; wo er feine Freilaffung erfahren würde.

Ohne e5 fich offen zu geftehen; wünfchte er ; eZ
möchte fich noch etwaz verzögern. Nicht; alz hätte
er auch nur eine Sekunde daran gedacht ; fein Ge

fuch könnte wieder abgefchlagen werden - nein; die
Befreiung felbft ängftigte ihn. Jmmer wieder ftellte
er fich die Scene vor, und jedeßmal klopfte fein
herz f0 ftark; daß e5 ihm faft den Atem nahm: wie
er zum Direktor gerufen würde; wie diefer ihm fein
verdientez Geld auezahlt; wie der Direktor ; der

Geiftliche und die Wärter ihm die Hand gehen -
er ftellte fich vor; waz er antworten will...
Waz lag ihm im Grunde dran; jetzt noch ein

paar Tage hier zu bleiben?z Er war ja gleichfam
freiwillig da; jetzt vielleicht war die Zegnadigung

fchon unterzeichnet und er ein freier Wann; ein
Bürger wieder - überlegen; halb verächtlich; halb
mitleidig fah er feine Genoffen an: die armen Teufel!
Sie würden hier bleiben! -
wie mag ez draußen in der welt au5feheui'

Ziur undeutlich erinnert er fich der Zeit von „dainal5".
(Zwanzig Jahre hatte er in diefen Iliauern gelebt
zwanzig lange; lange Jahre; allez; wae er iu

zwifchen vom (eben draußen gefehen hat ; find die
Zuchenzweige auf dem Wall drüben und die Schild
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wachen auf dem Gefängnißhofe und den Gängen,

c'Ö'uweilen klang ein ferner Neitfchenknall von der

fandfiraße herüber oder an Feiertagen die vom
Winde verwehten Takte der Tanzmufik in dern
Sommergarten vor dem Thore. Ganz verfchwommen
erinnerte er fich der Straße vor dem Zuchthaufe
von damal5; al5 er hergebracht wurde; vor zwanzig

Jahren. Gegenüber mußte ein kleine5 Hau? mit

grünen Läden fein; daneben ein Malz mit Bauholz- weiter nach linkS war der Stadtwall mit einer
geteerten Zretterbude„ - er konnte fich aber auch
irren. Ua; jetzt wird er'5 ja feheu] Gewiß] Auch
die Buche wird er fehen„ er wird auf den Wall
klettern und fich den oberften Zweig abfchneiden -
nein; nein „ das darf er nicht f da5 wiirde beftraft;

-neinf nein 7 er wird ihn nicht abfchneidem aber

hingehen will er und anfehen will er ihn auchf ganz
von nähern ccnfehen. -
Ob feine Schwefier noch lebt? Warum nicht;

fie war fiinf Jahre älter al5 er ; fie wird jetzt
dreiundvierzig Jahre fein - und die Marie muß
jetzt zweiundzwanzig haben; fie if

t vielleicht auch

fchon verheiratet und hat Rinder. Dann wäre er

ja Großonkell Ob er feine Schwefter befuchen fall?
Sie hat zwar nie etwaz von fich hören laffen;
oder hat man ihm die Briefe nicht gegeben? Wein;
er befucht fi

e doch lieber nicht; ez wird ihr auch
am angenehmften fein. Schreiben kann er ihr ja,

fpäter; von Amerika herüber, Natürlich geht er fort;
er bleibt nicht irn fande -* weit; weit fort; wo
niemand die alten Gefchichten von damal5 kennt; er

nimmt einen neuen Namen an und arbeitet - wa5;
da5 wird fich fchon finden]
Und nun klopft er fröhlich auf die kleinen Holz

nägel; die er in die Schuhfohle trieb.
Der Direktor trat herein auf feinem täglichen

Rundgange; die Sträflinge ftanden auf; langfarn

fchritt er zwifchen den Handwerkztifchen durch.
Der neue Direktor hatte mit ihm noch kein Wort

gefprochen; auch vorgeftern nichtf alZ er fein Gefuch

einreichen wollte; er hatte dem Wärter; der die
Meldung machte; nur zugenickt und dann an feinem
Nuit weitergefchrieben.
Der Direktor war fchon an feinem platze vor

bei; alZ er fich noch einmal iunwandte:

„Hm - du haft mir xda ein BegnadigungZgefuch
gegeben - na; ich glaube ja; daß SS dn: ernft ift

mit der Zefferung; mein vorgänger hat dir auch ein

leidlichez Zeugniz auIgeftellt; aber die Sache braucht
Ueberlegung. Wenn du dich gut hältftf wollen wir
mal fehen - biz jetzt kenn' ich dich noch zu wenig- vorläufig geht'Z alfo nicht. Jch kann da5 Ge
fuch noch nicht befürworten.“
Während der letzten Worte fchritt er langfam wei

ter; ohne einen Blick auf den Sträfling zurückzuwerfen.
Diefer ftand wie angewurzelt daf regurigZloz;

die Augen iflS Leere gerichtet; die Laute klangen

ihm noch im Ohr; aber au5einandergeriffen; Wort
für Wort _- vorläufig - nicht - nicht . . . (Z5
branfie ihm in den Ohren; flieg und preßte fich
im Halfe herauff die Schläfen pochten und häm
inertem der Aopf wurde glühend heiß; während die

Hände kalt , wie abgeftorben; den Hanauer und die

Ahle umkratnpfteu . . . -

Alfo nicht.
Der Gedanke kam ihm in diefem Augenblick

ganz felbftverftändlich vor, Daß er auch daran nicht
gedacht hatte] (Zr hätte auflachen mögen in bitterer

Selbfiverfpottung ]

Alfo nicht.
Dann wird er alfo nicht auf die Straße hinauz

gehen; wird nicht irachfeheri; ob da5 Häu5chen mit
den grünen Läden noch dafieht; und der geteerte

Zretterfchuppen und d'er platz mit dem Bauholz;

auch die Buche auf dem Wall wird er nicht von nahem
anfehen - er wird auch nicht nach Amerika fahren.
Warum hat er fich eigentlich vorhin noch fo

gefreut? Sr wird ja wieder in feiner _Zelle fchlafen;
wird wieder auf die Stiefelfohleu klopfen; Tag für
Tag; die Sonnenfirahlen werden über die Lialkwand

kriechem die Turmuhr wird fchlagen; der Wind wird
Sonntagz die Wufik herüberwehen und im Herbfte
die Zuchenblätter herunterfchütteln.
Und dann fiel ihm fein Kalender auf der pritfche

einf mit den vielen hundert und aberhundert Strichen- wozu daz allez, ez fängt ja doch wieder von
vorne an] plötzlich wurde der Gedanke f0 klar; f0

eutfetzlich -- wie greifbar fah er ez vor fich: wieder
fünf Jahre und dann wieder und dann wieder -
nnd immer diefe weißen Wände ; diefe hölzernen
Tifche - immer - immer - immer - immer -
und da drüben fchon lag die Welt; hinter der roten

(Ziegelmauer; die wunderfchduef freie Welt , . .

Seine Füße zitterten. Sin Stähuen; ein Zidcheln
wiirgte fich dumpf; faft t0lll0S (1115 feiner Zruft.
Wein] Sr mußte hinauzl Wild j rafend fchrie ez

in ihm auf - Freiheit] Freiheit] (ZZ war ja un
denkbar7 daß er auch nur eine minute länger in

diefen Wänden blieb - die Luft mußte ihn er
fticken . . .

Der Wärter hatte die Thür wieder geöffnet;
um' den Direktor hinauzzulaffen; einen Augenblick

fah man draußen auf dem Gange die Wache mit
dem aufgepflanzten Zajouett auf dem graublanken

Gewehrlauf - da fpringt ez katzengleich; faft un
hbrbar an den Tifchen vorbeif hufcht zwifchen ihnen
durch nach der offenen Thür; hinauS - einen
Zl'loment flimmert etwaz Silberhelleo durch die Luft- fliegt mit weiten Sätzen über die Steinfliefen der
Treppe zu - eine - zwei - drei Sekunden -
Dann fiel ein Schuß.
All-25 war fo blilzfchnell gefchehem daß man erft

fpäter zur Zefinnnng kam; jetzt erft bemerkten fi
e den

Direktor; der ohnmächtig auf die Erde gefunken war,

Da5 Hemd auf der Gruft zeigte einen kleinen Blutfleck.
Am Ende dee Gangez lag der Sträfling auf

dem Rücken; roter Schaum trat ihm vor die Lippenf
einmal noch bäurnte er fich wie rafend emporf die

großen dunkeln Augen gingen hilfefuchend im Areife
herum ; die gekrallten Hände griffen in die Luft;
dann fiel er zurück; dumpf; fchwer auf den Stein

auffchlagend - tot.
Der Direktor kam nicht mehr zu fich; die Ahle

hatte da5 Herz getroffen.



cionanle (ta Ulm', marmmtatue von 'Za-mina Hofmann ven Aspernburg.

Edmund
Hofmann von Aipernburg, dem Wien daß Stand

bild des Erbauer? des Rathanjest Friedritb von Sebniidh

fowie vielfachen figuralen Sehnnuf der öffentlichen Monti

1nentalbauten verdankt, hat iin Auftrage de?- öfterreichijchen

Körperkrait. Hofmann hat das bekannte Selbftporträt
Lionardos (eine Kreidezeichnnng) in gliickliehfter Weiie be

nutzt und den als Maler nnd Bildhauer wie niclit niinder
als Kitnftgelehrtein Mathematiker und Ingenieur berühmten

Das fionnrao ctaVinci-Ztanaviia v0k aemWienerkünstler-vans..

Staates eine prächtige Statue des Lionnrdo da Vinci ge
ithaffen, die in einer Wandniiche vor dent Wiener tiiinftler

hai-ie zur Aniftellnng gelangt. Die in anderthalbiacber
Lebensgriiße aus icbönftein Laajer Marmor gemeißelteFigur
[teilt den großen Maier des „Altendnmhls“ in koftbarem
Gewande dar, wie es*der Kiinftler zu tragen liebte. Er
war von ungewöhnlicher Schönheit- höchfter und geübter

Meifter im Alter von etwa iecbzig Jahren dargefteilt, niio

auf der Höhe feines Ruhincs. Tori) zeigt er uns inc-hr
den großen Gelehrten- der über ein ernftcÖ Broblent nacli

denkt- als den Kiinftler. Es heißt von Limnirdox daß
er innner Sfizzenbutb und Zeicbeiiftift untgebiingt hatte,
und weil er link-Zhändig wm:- laßt ihn der Künftler den

Griffel in der Linken halten.



00m ?abnenfunliec rum Leutnant.
'fon

1)") sie.

(url-aF jetzt ift's- vorbei mit allein Zwang! Und wenn

z" ic
h

erft die blißende Uniform anhabez dann möchte ich
(We) mit niemand in der Welt mehr tauichenl"
So jubelte der blonde, achtzehnjiihrige Jüngling. indem

er zur Zimmerthiir hereinftürmte und den Eltern fein
AbiturientenzeugniZ entgegenhielt. Die Eltern ltichelten
freudig. und man machte Plane- wo und wie fich das

„arme Kind“, du? fo furchtbar fiir das Examen hatte
arbeiten mitffen, noch einige Wochen erholen könne, ehe es

fich beim Regiment in Lansberg ftelltef wo der Vater, ein

höherer Beamter- feinen Einziger! ale? Fahnenjunker fchon
vor einem halben Jahr angemeldet hatte. Da brachte
der Brieftrciger einen Brief in gelbem Umfchlag und ftatt
mit einer Briefmarke mit einem Stempel verfehen. „Vom
Regimenh“ fagte der Vaterf und alle waren begierigf was

da wohl filr eine angenehme Mitteilung kommen wiirde.

Die Harmlofen! Der Briefuinfchlag barg nur die kurze
Mitteilung: „Fahnenjunker Treuberg hat fich am 17, d

. M.
12.0 V. auf dem NegimentSgefchaftszimmer zu melden."
„Wie unhöflich diefer Brief ift.“ meinte die Mutter.

Nicht einmal „Geehrter Herr“ hatten fi
e gefchrieben, und

Vater und Sohn machten betriibte ElefichterF daß nun au?

der geplanten Erholungezeit nichts mehr würde, Denn der
17, war fchon morgen.
Da? Herz klopfte dem neuen Fahnenjunker doch g

e

waltigF als er am nächften Tage vor dem Kommandeur

ftandf der ihn fcharf von Kopf bis zu Fuß mnfterte. Er
hatte gedacht, er werde ihm die Hand entgegenftreckenund

ihn in einer kurzen Anfprache im Regiment willkommen

heifzenf und hatte fich fchon auf eine paffende kurze Er
widerung vorbereitet. Statt deffen fagte aber der Komman
deur nur: „Halten Sie fich brav. Junker, damit Sie dem
Regiment Ehre machen. Ich teile Sie der fünften Edm
pagnie zu, Der Mann hier wird Sie hinbringen.“
Dann nickte der Oberft kurz und arbeitete weiter mit

dem Regimentsadjntanten, wiihrend ein Soldat den fchon
etwas enttc'infchtenJunker mit fich fortnahm nach der

diifteren Kaferne. Dort wurde Treuberg vom Feldwebel
der Compagnie in Empfang genommen, ,Mit dem,* dachte
der angehendeKriegsmann. ,muß ich mich gut ftellen.“ und
wollte deshalb einige „wohlwollende“ Worte an ihn richten.
Doch da kam er iibe( an. „Junker, ic

h will Jhnen gleich
was fagen," unterbrach ihn die Mutter der Compagnie

fchon nach dem erfteu Wort. „Erftens, wenn Sie was
mit mir zu fprechen haben7 fo ftehenSie vor allen Dingen
einmal ordentlich ftillf und zweitens haben Sie überhaupt

nichts mit mir zu fprecheihwenn ic
h Sie nicht-Zfrage. Nun

kommen Sie mit auf die Kammer zum Einfleiden.“
Der Junker wollte heftig erwidern; er wurde ganz rot

vor Empörung, Jhmz dem erfteu Chargierten der heimlichen
Gomnafialverbindung „Abfoloia“, ihmf dem zukünftigen
Offizier, wagte ein „ganz gewöhnlicher“ Feldwebel den

Mund zu verbieten! Aber er befann fich noch rechtzeitig,

daß er felbft oorderhand ein ..ganz gewöhnlicher“ Soldat
war, und folgte dem Feldwebel auf die Kammer.
Bald ftak er in der Uniform. Sie war zwar voll

ftc'indig fauber und pafzte auch ganz gut, aber ee'.war

immerhin doch nur eine ganz gewöhnliche Soldatenunifornn
in der er fich durch nichts von einem andern Mile-feuer
nnterfchied. Und wie hilflos er fich darin vorkaml Er
hatte gedachtf er dürfe den ganzen Tag über feine hiibfche,

UeberLandundMeer, Ill. Okt-Hefte.x71. l3

.mit aller Kraft.

eigne Uniform tragen, die er fich fchon liingfi hatte machen
laffenf und die er fchon fo oft zu Haufe vor dem Spiegel
anprobiert hattef und nun trug er Kominißuniforml
Und wie diefer Tag follten auch die folgenden fchwere

Enttaufchungeri bringen. Wahrend die Einjährig-Freiwilligen
des Regiment/s außerhalb der Kaferne iu Vrieathc'iufern
wohnten und ihre Mahlzeiten in irgend einem Reftanrant
einnahmen, mußte er in einer Mannfchaftsftube in einem

fchmalen „Kommifzbett" mit rauhem Strohfacf und einem

Kiffenf fo hart wie ein Holzklotz. fchlafen undf in den

erfteu Wochen wenigftenS. uni die Effenszeit mit feinem
Eßnapf in der Hand wie die übrige Mannfchaft fein
Effen „faffen“. Denn ein Junker mufz den ganzen Dienft
von Grund aus mitmachenf ihm wird nichts gefchenkt; im

Gegenteil, er wird fchürfer angefafzt und ftrenger beurteilt
wie jeder andre Mann der Compagnie. Mit den Einjährigen
darf er fich nicht vergleichen; die dienen nur ihr Jahr ab
wiihrend er felbft die Schule zum Offizier durchzumachen
hat. Und die Abende in der erfteu Zeit! Nachdem er

acht Stunden lang Einzelmarfchz Freiitbungen und Klimm

ziehen geübt und dann eine Stunde „Tienftunterricht"
durch einen Offizier erhalten und hierauf noch eine Stunde

fein Gewehr und feine Sachen geputzt hatz fo daß er vor

Müdigkeit faft zufammenbricht, muß er feine eigne Uniform

anziehen und fich tadellos al?- Gentleman vom Scheitel bis

zur Sohle herrichtenz um fich noch die zwei Stunden bis

zum Zapfenftreich. wo er endlich feine milden Glieder auf
dem jetztganz willioininenen „Kommifzbett“ ausfireckendarf.
im Kafino, im Kreife feiner zukünftigen Kameraden, der

Offizieref zu bewegen.
Nein, was es da noch alle? zu lernen gab und was

man ihm dort alle?, fagte! Jn der taktvollften Weife aller
ding-Z und ftetZ fo

.

daß kein dritter etwas merken konntef
aber der Junker fchc'iintefich doch manchmal bis in feine

innerfte Seele. Denn er mußte den Herren faft immer

felbft recht geben, und fein Stolz als erfter Ehargierter
der „Abfoloia" kam ihm bald abhanden. Jede feiner
Bewegungen, fein Effen. fein Trinken und vor allem feine

Redenf alleZ wurde im Kafino fcharf beobachtetund kriti

fiert. Ein älterer Leutnant war ihm gewiffermaßen als

Erzieher beigegeben worden und machteihn auf gar*vieleZ

aufmerkfann was er friiher nicht gewußt hatte, Wenn ihm

zum Beifpie( ehemals jemand gefagt hatte. daß er für fein
Alter doch recht vorlaut fe

i

und feine Anficht gern in den

Vordergrund ftellez fo hatte er den Betreffenden einfach
gefordert; jetzt aber fah er es, fchc'n durch das. Vorbild

aufmerkfam gemacht. das ihm die jiingeren Offiziere i
n diefer

Beziehung gabenf felbft ein und tbekänipfte feine Fehler

Auch fein leichtes Aufbraufen hatte er

fich bald abgewöhnt; dafiir machte er fich etwas zn eigen.
um was er fich als Gymnafiaft nicht oiel bekilmmerthatte:
die Zuoorkonimenheit gegen andre. Aber was mußte er

alle-Z hinnnterfchlucken- ehe er fich endlich fiche'r fiihlte als

„Fahnenjunker“. Wie oft hatte er fich in den erfteu

Wochen zuriickgefehnt nach der „FreiheitK die er auf der

Schulbank genoffeuz wie hatte er feine friiheren Schul

kameradein die Einjc'ihrig-Freiwilligen, manchmal beneidet,

die es nm fo viel beffer hatten als er! Doch als fich aus

dem fteiien. unficheren Rekruten allmahlich ein fchneidiger,

flotter Soldat entwickelte und er in feinem gefellfchaft

lichen Benehmen immer ficherer wurdef da kam auch die

52
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Luft zum Soldatfein wieder, und als er feine Offiziere immer

näher kennen lernte und allmahlich fahf daß der Tages

lauf eines Offiziers nicht im Vromeniereu und im Flirten

beftehtcwie er nach oerfchiedenenLuftfpielen und nach den

„Fliegenden Blättern“ genrteilt hattex fondern in harter
Arbeit und in felbftlofer Entfagung- und als er allmählich
das Gefühl dafür gewannf wie dies alles durch das Be

wußtfein, an etwas Großem und Erhabenem zu arbeiten,

wieder wett gemachtwird und wie das fefte Znfammenhalten
als Leute non einem Geift und einer Familie da?
Leben der Offiziere hebt und verfchönt, da kam ein ganz
andrer Geift über ihn- und da gelobte er fich fetbft im

ftillenf mit allen Kräften danach zu ringenf diefer Familie
alS ein brauchbare? Mitglied einftmals nur Ehre machen

zu wollen.

Die Weihnachtszeit kinn immer näher. c»'treuberg

marfchierte fchon wie ein junger Gott und machte Griffe

daß der ganze Execzierplaß bebte. Ob er wohl Urlaub

bekam? Früher hätte er fich einen Weihnachtstag fern
vom Elternhaue gar nicht denken können. Aber jetzt als

Soldat hatte er fich fchon an manche Dinge gewöhntz die

er friiher für unmöglich gehalten hatte. „Fahnenfunker- im

Ordonnanzanzug auf? Regimentsgefchöftszimmert“ befahl

ihm einige .Ta e vor Weihnachten der Feldwebel. „Zu

Befehl- Herr Fe dwebel t" rief Treuberg mit lauter Stimme

fchlug die Hacken zufammen und ftand ftill wie eine

Mauer. Er richtete jetztkeine „wohlwollenden Worte“ mehr
an den „gewöhnlichen" Feldwebel, fondern fand es ganz felbft
oerftändlich, in dem alten pflichttreuen Soldaten eine

Refpektsperfon zu fehen, der gegeniiber man felbft fehr

ftolz fein konntef wenn fi
e einmal einige wohlwollende Worte

an einen richtete, Da der Junker jetzt längftf ebenfo wie er

fein Effen mittags im Kafino bei den Offizieren einnahnn

fo auch einen „Pltßkameraden“ hattef der ihm gegen Ent

gelt feine Sachen reinigte„ fo war der Ordonnauzanzug bald

fpiegelblank in ftand gefetzt-und Treuberg meldete fich bei

feinem Regia]entskommaudeur.
Der Kommandeur reichte ihm diesmal wirklich die

Handz eine Thatfachey die der Junker jetzt nicht mehr ale

felbfwerftändlichz fondern als große Auszeichnung anfah
und fprach ihm in freundlichen Worten feine Anerkennung

fiir fein ganzes Verhalten in und außer Dienft ane; dabei

überreichte er ihm etwa-Z Kleine?,f das in Seidenpapier

gewickelt warx und fprach lächelnd: „Dat als Weihnachts
gefchenh laffen Sie fich diefe Dinger da an Jhren Kragen
nähen!“ Dec Junker hätte faft einen Freudenfchrei aus

geftofzen, aber er war ja Soldatf und fo konnte man
die Freude uur an feinem Geficht ablefen, Er fpiirte durch
das dünne Papier hindurch ganz deutlich zwei Knöpfe mit

dem Adlerwappen: der Oberft hatte ihn zum Gefreiten be

fördert! Als er fich in der neuen Würde bei feinem
Hauptmann meldete,meinte diefer: „Was wohl Jhre Herren
Eltern fageu würdeuz wenn Sie fi

e

fo feheu könnten?" -a

„Das wäre ihr fchönftes Weihnachtsgefchenk!“ antwortete
der Junker freimütig.

- „Na, dann reifen Sie auf acht
Tage nach Haus,U fagke der Hauptmann daraufhin und*
klopfte ihm auf die Schulter.
Die Mutter fand ihren Sohn wahrhaft blühend aus

fehend. Sie mußte ihn immer wieder anfchauen. So grofz
und breit war er iu den paar Monaten geworden und ganz

gebrannt im Geficht trotz des Wintersz und der Vater

fand ihn fo ernft und männlich geworden; der Jüngling
hatte den Schulfungen oollftiindig abgelegt. Und die Freude
und lleberrafchungz als der Vater die Gefreitenknöpfe am

Kragen glänzen fah! Der Sohn hatte die Eltern es ab

fichtlich felbft entdeckenlaffen und nicht-Z von feiner Ve

fördernng erwähnt.
Die acht Tage gingen wie im Flug vorüber, und bald

befand er fich wieder in der Kaferne, zu neuer Arbeit

bereit. Nun wurde fleißig gezielt und nach der Scheibe
gefcboffen, und bald wurde er als. Hilf-?lehrer zum Auß
bilden der Rekruten kommandiert. Jetzt merkte er fchon,
wie gut es gewefen war, daft er allesz wie jeder gemeine

Soldatf non Grund aus hatte durchmachenmiiffenf und
wie notwendig der hartef unerbittliche Zwang des Ge

horchens warh damit er jetzt auch richtig befehlen könne,

Denn die bennmderungßwiirdige Disriplin'baute fich ja ge
rade auf allen jenen Kleinigkeiten auf, die ihm am An
fang feiner Dienftzeit fo läftig gewefen, fa die ihm teil

weife fogar lächerlich vorgekommen waren, und da er fich

noch fehr wohl erinnerte7 wie ihn am meiften daS Bei
fpiel feiner Vorgefeßten zu dem tüchtigen Soldaten gemacht
hatte, der er jetzt fchon war, fo bemühte er fich jetzt felbfn
feinen Rekruten in jeder Beziehung immer nur das befte
Beifpiel zu geben,
Gegen Ende Januar vertraute man ihm fogar eine

ganze Korporalfchaft an, Wenn er nun auch kaum mehr
Zeit fand- feine Mahlzeiten einzunehmen, fo machte ihm
daS Bewufitfein feiner Pflicht und feiner Verantwortung

doch die Arbeit zu einer angenehmen und dankbaren. An
fangS Februar erhielt Treuberg die Unteroffizierstrefienf und
nun nahte allmählich die Zeitf wo er auf die Kriegsfchulc
gefandt werden mußte. Seine Vorgefehten hatten ihm
das notwendige Dienftzeugnis iiber feine körperlichen und

geiftigen Eigenfchaftenf feinen Charakter und feine mili
tärifchen Keuntniffe auZgeftelltf und feine Papiere waren

abgefandt, Wohin er wohl kam? Potsdam oder Han
nooerf daß if

t in diefer Beziehung der Lieblingswunfcb
eines jeden Fahnenfunkers, Tahiti kam er nun zwar nicht,
aber die Stadt- in der er vom 1

,

März ab auf nenn
Monate die Kriegsfchule befuchen follte, gehörte doch zu
den benorzugtereu. Ju voller Kriegeri'lftungf vollftändig nen
außgeriiftet, mit bepacktemTornifter und dem Gewehr in

der Handz faß er am frühen Morgenin einemWagen dritter
Klaffez um auf Staatskoften mit Militärfahrfchein feinem
neuen Beftinnnnngeart zuzufahren. Man fieht e? nicht
gern- wenn ein Krieg-Zfchüler auf eigne Koften zweiter
Klaffe eine dienftlicheReife unternimmt und feinen Trank?

portfchein unbenußt abgiebt. Deshalb kamenh je mehr fich
gegen Abend der Zug der neuen Garnifon nähertef immer

mehr Junker zufammem die ebenfalls dorthin kommandiett

waren7 und als Treuberg ihre Bekanntfchaft machte, freute
er fich- dafi er feinem erften Gefühl, bequem als feiner
Herr zweiter Klaffe zu fahrenf nicht nachgegeben hatte;
denn unter den Kamel-(idem die er jetzt während der Fahrt
kennenlernte7waren Mitglieder der oornehmften und reichften

Familien des Lande-Zf fa ein Träger eine? Nameush der

leuchtend fiir alle Zeiten nicht bloß in der dentfchen Ge
fchiwte- fondern auch im Herzen des deutfchenVolke? fteht,
und auch er fuß auf der einfachen Holzbank, nl?? Soldat
wie es ihm befohlen war.

Spät abends traf man in der Kriegßfchule ein und
bekam oon dem Hausmeifter fein Zimmer angewiefen, Je
fiinf bis fechZ Junker hatten zufammen ein Wohnzimmer
das zugleich Arbeitszimmer war, und einen Schlaffual,
Jm Wohnzimmer ftanden vier Tifche und für jeden Be
wohner eine Kommode fiir Bücherf Wäfche und fo

*

weiter,
und ein fchmaleZ Spind für die Uniformen; im Schlaf
faal eine entfprecheudeAnzahl eiferner fcbmaler „Kommiß
z betten“ mit Strohfack und dem bekannten harten Noßhaar
kiffen, und fiir jeden ein kleinerzWafchtifch. Alle? war

außerordentlich einfachf aber tadellos rein und wie neu,

Fiir je ein Arbeits- und Schlafzimmer zufamnien war ein
Junker als Stubenältefter beftimmtf der als Vorgefetiter der

iibrigen fiir Ruhe und Ordnung zu forgeu hatte und

hierin demvorgefehteuJnfpeltioneoffizier verantwortlich war,

Wenn Treuberg geglaubt hatte, jetzt wiirde er" abgefebeu
vom Unterricht, etwa? weniger ftreng als in der Kaferne
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zugehen, fo hatte er fich getiiufcht. Die Stubenälteften

fahen mit peinlicher Strenge auf die größte Ordnung nicht
nur in den Zimmern felbft, fondern auch in den Spindcn
und Kommoden, und wehe dem; der nicht auf die Minute

genau aufftand oder fich zu Bette begab; fo wie es be

fohlen war; die Jnfpektionsoffiziere verftanden auch dem
Stubeniilteften gegenüber hierin feinen Spaß.
Der Tageslauf auf der Kriegsfchnle unterfcbied fich

ziemlich von dem eines Studenten im erften Semefter; ob

wohl auch auf der Kriegsfchule die Unterrichtszinuner „Hör
fäle" genannt werden. Um fünf Uhr fchlug es Tagwache;

fchnell fprang man aus dem Bett; wufch fich tüchtig und

kleidete fich zum Frühappell an, der um halb fechs Uhr
ftattfand, und bei dem jeder unbarmherzig gefaßt wurde,

der nicht tadellos von Kopf bis zu Fuß war. Der frühere
erfte Chargierte der „Abfolvia“ fand es jetzt fogar fchon
ganz natürlich; daß der Infpektionsoffizier irgend einem

der jungen Herren ab und zu die Mütze bei diefem Appel(
vom Kopf nahm, um fich davon zu überzeugen; ob die

Frifur darunter nicht etwa noch vom geftrigenAbend ftamme;

ja >- entfetzlich bei fo erwachfenen und gebildeten jungen

Herren
- einmal hatte er fich fogar die Hände vor-zeigen

laffen! Nach dem Appell fand das erfte Frühftück -
Kaffee und Brötchen

- ftatt; und von fechs bis fieben
Uhr war Arbeitsftunde auf den Zimmern, wobei man fich

für den kommenden Unterricht vorbereitete, unter Aufficht
der Stubenc'ilteften und unter Kontrolle der Jufpektions

offiziere. Dann war von fieben bis neun Uhr Unterricht;

von neun bis halb zehn Uhr 'Frühftückspaufe und von halb

zehn bis e
lf

Uhr wiederum Unterricht. Gleich daran an

fchließend fand dann noch bis halb ein Uhr entweder

Reiten oder Fechten mit Rapier; Säbel; Florett oder
Bajonett oder Turnen ftatt. Dann kleidete man fich zum
Mittagsappell um, und an diefen anfchließend wurde zu
Mittag gegeffen. Das Effen beftand in Suppe; Fleifch;
Gemüje und Kartoffeln; wer Luft hatte; durfte fich auf
eigue Koften ein Glas Bier leiften. Der Offizier vom

Dienft nahm an dem Mittagstifch teil und forgte dafür;

daß nicht Extrafachen; Süßigkeiten oder gar eine Flafche
Sekt von irgend einem übermiitigen Junker eingefchmuggelt
wurden. Daun war Ruhepaufe von zwei bis drei Uhr;
von drei bis fechs Uhr wieder Unterricht und endlich von

fechs bis acht Uhr freie Zeit zum Ausgehen und zum
Abendeffen, Um acht Uhr nmßte alles wieder in den

Arbeitszimmern fein und bis zehn Uhr ftudieren. Um zehn
Uhr giug inan zu Bett; eine Viertelftunde fpc'iter kam der

Offizier und nahm die Meldung des Stilbeiialtefteti ent

gegen; daß alles vollzcihlig zu Bett fei.
Für den theoretifchen Unterricht waren die Zöglinge

der Kriegsfchule, etwa 8() Junker und aus dem Kadetten

corps hervorgegangeueFähnriche, in vier .Hörfc'ile eingeteilt;
von denen je zwei unter denfelben Lehrern ftanden. Die

Hörfüle führten die Buchftnbeu a, 8, 6, l), was die
boshaften Jufaffen von Hörfaa( t

t iu „Ausgezeichnetg Be
gabte; Cadetten und Dumme“ überießten; wofür fich dann
die andern Hörfale wiederum durch andre Wortbildnngen

reichten. Gelehrt wurden: Waffenlehre; Gelaudelehre (Auf
nehmen, Kartenlefen; Karten- und Krokizeichnen); Heeres
einrichtungen, Befeftignngskunft, Taktik und militürifcher
Briefftil; außerdem Franzöfifch und Ruffifch. Alle An
gehörigen der verfchiedenen Waffengattungen waren bei

diefetnUnterricht durcheinandergemifcht; fo daß der Infanterift,
der Artillerift; der Pionier und der Kavallerift vollftandig
in einer und derjelben Weife ausgebildet wurden. 'Zn den

ineiften andern Ländern hat man ja bekanntlichSpezialfchulen

für die verfchiedenenWaffen, auch dauert der Unterricht dort

bedeutend länger als neun Monate, auf der franzo'fifchen
Jiifanterie-Kriegsfwule zu St,-Cyr zum Beifpiel zwei
Jahre. Aber ob die jungen Leute; nachdem fie dort wiihrend

der zwei Jahre fich den Kopf mit höherer Mathematik und
Chemie vollgeftopft haben und die ganze Kriegsgefchiäite
von Olims Zeiten bis zu Napoleon l. auswendig kennen-
zur neneften reicht die Zeit gewöhnlich nicht ganz

- ob
fie. nachdem fi

e die Schlacht bei Aufterlitz mit allen

Einzelheiten und Fineffen aufzuzeichnen gelernt haben; ein

einzelnes kleines Jufanteriezüglein fo frifch und ftranun in

der Hand behalten und führen können wie unfre junge
Leutnants; das if

t

mehr als zweifelhaft, -

Zweimal in der Woche wurde den ganzen Nachmittag

hindurch ftramm exerziert, ebenfalls die Waffengattungen
bunt durcheinander gemifcht; Infanterieg Feld- und Fuß

artillerie-Exerzieren an allen Gefchützarteuund Schwadrons
exerzieren; letzteres wurde auch, als die Jufanteriften etwas

fattelfeft geworden waren, zur großen Freude der Kriegs

fchüler draußen vor der Stadt auf dem großen Garnifons
exerzierplah zu Pferde ausgeführt. Beim Feldartillerie

Exerzieren wurden die Gefchütze, da auf der Kriegsjchule
keine Beipannung für die dortigen Feldgefchüße vorhanden
ift; durchStricke dargeftellt. welchefechsdiePferde markiereude

Kriegsfchüler in die Hand nahmen, Darüber, daß dabei

ab und zu einmal eines der menfchlichenNeffe in feinem
Uebermut auskeilte oder gar leife wieherte, drückte der

exerzierendeOffizier meiftens ein Auge zu; nur wenn beim

Aufmarfch im Galopp das Tempo fo rafend wurde, daß
er auf feinen beiden Schuftersrappen nicht mehr mitkvnimen

konnte, gebot er fchleunigft Halt. Trotz folcher kleinen

Scherze lernte aber auf diefe Art jeder Schüler auch das

Exerzieren der andern Waffen; was für die Taktik un

umgänglich notwendig ift.
Uni endlich den zukünftigen Offizieren auch Uebung im

freien Reden aus dem Stegreif zu verfchaffem mußte mehr
mals in der Woche wiihrend des Unterrichts irgend ein

Junker; den der Lehrer gerade mit Namen anfrief, vor
treten und aus dem Unterrichtszweig, an dem mati gerade
war, über ein anfgegebenes Thema einen kurzen; freien
Vortrag halten.
Unter diefen Arbeiten verging die Zeit unglaublich

fchnell; im Mai war Treuberg mit den übrigen Junkern
zum Fähnrich befördert worden; und nun nahte fchon der

Herbft; die fchönfte Zeit auf der Kriegsfchule. Denn nun

hörte das Stubeuhocten eine Zeitlang auf. und man zog

hinaus zum praktifcheuKurfus, um all das, was man bis

jetzt im Schulfaal gelernt hatte; in der Wirklichkeit einmal

durchzutnachen,

Zuerft ging's vierzehn Tage hinaus mit Meßtifch;

Kippregel und Meßlatte; um einen Teil der Umgebung
kartographifch aufzunehmen und einen hübfcheu Wlan zu
zeichnen; dazwifchenhinein wurden kurze Krokierübungen;
das heißt Aufnehmen einer Gelttndeftrecke in irgend einem

Maßftabe ohne die genauen Berechnungen wie beim Wlan,

vorgenommen; dann ging's vierzehn Tage nach dem kleinen
Fluß; mit Spaten, Beilpicken und Klammern und Stricken.
Dort wurden mit eigner Hand Brücken aller Art gefchlageu
und dabei gehackt und geklopft; daß es eine Luft war,

Außerdem grub inan Laufgraben, warf Schanzeu auf und

fprengte Eifenbahnfchienen auseinander wie in Feindesland.
Dann kamen die herrlichen vierzehn Tage; wo man frei
wie der Vogel in der Luft zu Pferd hinausjprengte zu

zweien oder dreien; mit einem taftifchen Auftrag in der

Tafche„ den man um' eine beftinuute Zeit an einem be

ftimmten Ort; wo dann der ganze Hörfal zufammenkam;
gelöft haben und frei vortragen mußte, worauf dann eine

Befprechung der verfchiedenenAuftrage durch den Lehrer
erfolgte. Die fchönften Tage aber kamen zum Schluß des

praktifchen Kurfes. Das tvar die Reife nach der ziemlich
weit entfernten großen Feftung, um diefe mit all ihren

Einzelheiten kennen zu lernen; und dann nach dem großen
Schießplatz; wo ztvei Fe(dartillerieregimenter ihre llebungen
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mit fcharfer Munition abhielten, Das waren wieder Tage.

wo diefer gleiche Geift und diefe echteKameradfchaft. die

nnfer Heer verhindert. fo recht zum Ausdruck kamen, Naeh
der Rückkehr in die Kriegsfafule begann dann allerdings

noch einmal eine fchwere Arbeitszeit. Alles. was man
praktifch durchgemacht und gefehen hatte. mußte nun in

fchriftlichen Berichten niedergelegt werden. und dann be

gannen die Vorbereitungen fürs Offiziersexamen. das gegen
Ende November vor der Vrüfungskommiffion ftattfand. die

von Berlin aus eintraf. Gleich nach der Prüfung löfte

fich die Kriegsfchnle für diefen Kurfus anf. und die Fähn
riche kehrten zu ihren Regitnentern zurück. e

Treuberg wurde von den Offizieren feines Regiments

fchon wie ein junger Kamerad empfangen, Cr wohnte in
der Stadt. durfte den Offiziersüberrock und den Schlepp»
fäbel tragen. und jede Bevormundung hatte aufgehört.
das heißt fcheinbar aufgehört; in Wirklichkeit waren alle

militärifchen Eigenfchaften. die einem Offizier notwendig

find. ihm fchon fo
.

in Fleifch und Blut übergegangen. daß

er überhaupt gar nicht mehr ander-Z.wußte. und daß alfo
eine Beeinfluffung durch die Offiziere einfach nicht mehr
nötig war.

Nach Weihnachten fand die Offizierswahl ftatt. Ta
er fchuldenfrei war. fein Offiziersexamen gut beftanden
hatte. im Reiten. Turnen und Fechten ebenfalls gut aus

gebildet war und an feiner Aufführung und feinemCharakter
nichts ausgefetzt werden konnte. fo fprachen ihn fämtliche

Offiziere des Regiments als würdig. in ihre Mitte auf
genommen zu werden. und demgeniäß wurde er Seiner

Majeftät als Offizier vorgefchlagen. Ende Januar kam
feine Ernennung zum Leutnant im Verordnungsblatt. und

fo hatte denn der unreife Schüler nach anderthalb Jahren
das Ziel feiner Wünfche erreicht. Aber nicht der Glanz
der Uniform und der Stellung war es mehr. der ihn
dariiber fo glücklich fein ließ. fondern das Bewußtfein. zum
Mitglied des Standes würdig befunden worden zu fein.
der bei uns wohl non keinem an Pflichtbewufztfein und

Arbeit-?freudigkeit übertroffen wird.

bie Wirren in China.

Unliebfamer.
als man es noch vor kurzem hätte vermuten

folleu. if
t in der letzten 'Zeit die Auftrierkfamkeit der

zivilifierten Welt auf das Reich der Mitte und das o
ft

afiatifche Volk der Zopfträger gelenkt worden. Tec Geift
des Fremdenhaffes if

t in China wieder einmal zu hellen
Flammen aufgelodert. if

t

zu heftigen Znfammenftößen
zwifchen den fanatifierten. int-geheim von der Regierung
unterftützteu Lcmdezeingeborenen und den im Lande an

gefiedelten Fremden gekommen. und die militärifchen Ber
treter der auswärtigen Mächte haben fich zu einer energi

fehen Gefamtaktion zu Gnnften des auf ihren Schuh
angewiefenen Frenidenelementes vereinigt.
Die gegen die Fremden gerichteteBewegung wird haupt

fächlich' von der augenblicklich fo viel genannten Vereinigung
der „Boxer“ gefchürt und geleitet. Diefe Vereinigung
gehört zu einer der Geheimgefellfchaiten. die fchon feit Jahr
hunderten in der inneren Gefchichte Chinas eine fo große
nnd fo unheilvolle Rolle gefpielt haben. Die Boxer fcheinen'

in neuerer Zeit einen

zielbewnfzten Führer
gefunden zu haben;

ihreBewegungrichtet

fich gegen alle in

das Land einge

drnngenen fretnden

Elemente. angeblich

auch gegen die jeßt

regierendeMandfchu

Thunftie. doch if
t

es mit diefer Ve

hauptung nicht allzu
genau zu nehmen.
wenigften-J» infofern

nicht.als derVekinger

Hof es feinerfeits
mit der Bekämpfung
der Boxer. deren

Mitglieder denbeften
Ständen. denKreifen
der Gelehrten. Man
darinen uud hohen
Beamten angehören.

Englischer'tzeactmlralZit- f, l3.sep-none.

KommandeurderLandung'truppen.

nie ernftlich gemeint hat. Nach den Ausführungen eines der

beften Kenner chinefifcher Verhältniffe. des augenblicklich

in Europa weileuden Bifchofs Anzer. if
t fogar ein Günft

ling des Hof-Z. Jü. als der eigentlicheBegründer der Sekte
anzufehen. Cr war während des chinefifch-japanifehen
Krieges Prüfekt in Schautung. Zu der Zeit. da ee den

Anfchein hatte. als ob die fiegreichenJapaner dauernd nach
China hinüber-greifen würden. entftand unter feinem Cin

fluffe der Bund ..vom langen Meffer". deffen Ziel es war.

(akut

die Fremden. im vorliegenden Falle die Japaner. von
China abzuwehren. Diefem patriotifchen Beftreben fchloß
fich bald ein andres. anfcheinendnicht minder (übliches an.
die Bekämpfung des Banditenwefens. Thatfächlich zielle
indes die ganze Bewegung des Bundes lediglich auf die

Verdrängung aller fremden Elemente aus China ab, Cs
kam zu blutigen Ansfchreitnngen; die einheimifchenChriften
wurden gefoltert und getnordet und fowohl die katholifchen

Station nei-t



Anzer vorfteht, der Regierung in Peking Jii als Förderer
der Boxer bezeichnetniurdef berief man ihn cih

- jedoch
nnr, nm ihn im Range zn erhöhen, 'Die Beamten der

Gegend, in welcher die erwähnte, iiber 5000() Köpfe

zählendeMiifion liegt- hatten von dem Vizelönig in einem
geheimen Edift die Weifnng erhaltein die Boxer ruhig ge

währen zu laffen. Tiefe konnten alfo ftets höheren Schutze?
gemärtig fein- wenn fie Chriften verfolgten und mordeten.

Mehr als einmal hat Bifchof Anzer von chiuefifchenBe
amten, mit denen er nnd die Seinigen gut ftanden- die

Verficherung gehört, fi
e würden fie()gerne ihrer annehmen

wenn fi
e

dadureh nicht die ihnen erteilten geheimenBefehle.

verletzten.- Der chinefifchenRegierung kann iibrigen? das
Doppelfpiel, das fi
e treibt, fehr leieht zum Unheil itußfchlagen.
Sie unterftiißt die Boxer insgeheim, weil fie glanl'tf fi

e

verfolgten ausfehliefzlicb patriotifche Ziele, Wenn dem nn

finnigen Fremdenhaffe fort nnd fort von den leitendenStellen

des Landes» neue

Nahrung gegeben

wird- kann die Be

wegung fich that
fttclilich auch gegen
daß zur Zeit regie
rende Herrfcherhnns
richten. Es heißt
fogar jetzt fchon,

Chan, der Führer
der Boxer, wolle

felbft Kaifer werden
nnd mache fein Hehl
daran?- mie er

fich anch wiederholt
öffentlith bereits ini

gelben Anznge ge

zeigt und fiel) fo das

Farbenattribnt nn

geeignet habe, das

nur dem Kaifer

Seieztigungsmauer(lei-(atarenztaeltin peking.

wie die proteftautifchen Miffionen überfallen. Als Biichof
Anzer die Vertreter der chinefifchen Regierung in Peking
anf diefe Exceife aufmerkfam machte- fchictteman zur Be

kämpfung der Seite - Jii aus, denfelben Mann, welcher
der geheime Stifter und Schlitz-er des Bunde? war. Das

enbnhnnachPeking.

von ihm beiolgte Verfahren if
t

leicht erklarlich, er ftellte
die Seite als iiberhaupt nicht mehr beftehend hin. Das
war ja auch infofern richtig- als» es einen Bund „vom
langen Meffer“ damals nieht mehr gab; er mar durch eine
neue Verbindung die Seite „von der roten Fauft", erfetzt
worden, diefelbe, die von den Engländern ieither als* die
der „Boxer“ bezeichnet worden ift. Jii wurde Vizekönig
von Schantnng- und als von der Miffiom der -Bifehof

fuld-ki- ltlemenzvon blettelcr,

derermordetedemfcheGefandtein Peking.



Arber .Freud und Week.

als dem höchften Vertreter der öffentlichen Gewalt

zukonime,
Ein großer Teil des Intereffes. das die augenblick

licheii Wirren für fich iii Anfpruch nehmen. wendet

fich der Hanptftadt des Landes. Peking. zu. in der

fich der Sitz der Regierung. die offizielle Refidenz des

Hofes nnd die Niederlaffiiiigeii der auswärtigen Gefaiidt

fchaften befinden. Man macht fich von diefer Stadt viel

fach ganz falfche Vorftellungen. mati denkt fi
e

fich als groß

nnd iinpofaiit. von herrlichen Gärten durchzogen. und hört

fi
e

andrerfeits wieder als ein Geivirr von engen Gaffett
und fchmuhigen Straßen fchildern niit tiefen Pfühen und

Felsblöcken. welche die Fahrbahn fperren. Das Merk

würdige ift. daß beide Schilderungen zutreffen. und das

Eharafteriftifche der Stadt darin befteht. daß fi
e uns

der höchften Mandarinen und innerhalb diefer. ebenfalls

befonders eingefriedigt und durch hohe Mauern dem An
blick ganz entzogen. die ..verbotene Stadt“. das heißt die

iiiefidenz 'des ..Sohnes des Himmels“. Die Tatarenftadt

hat breite. gerade Straßen und meift zum Teil fchöneGe

bäude auf. Die inmitten der Tatarenftadt gelegene kaifer

liche Stadt heißt von der Farbe ihrer Umfaffnngsmauern

auch die ..gelbe Stadt“. während die „oerboteiie Stadt“

aus dem gleichenGriiitde auch dertNamen der ..roten Stadt“

führt. Letztere if
t das Heiligtum Pekings. in das bisher

nur ioeiiigeii Europäern vergönnt gewefen ift. den Fuß zu
fehen. In ihr befindet fich als Hauptgebäude der faiferliche

'

Palaft. der indes nicht einheitlich angeordnet ift. fondern

in eine Anzahl einzelner Gebäude zerfällt. Ungehenre 'Säle

folgen einander und machen durch ihre iveite Ausdehnung.

Fanart-strassein clerram-..13minzu [setting.

eine Vereinigung voir Gegenfätzeii und Widerfprüchen dar

bietet. wie fi
e eben nur im ..fernen Often“ möglich ift.

Peking if
t vor allein keine einheitliche Stadt. fondern eine

Zufanimenfaffniig und Einfchachtelnng verfchiedenerStädte.
Man hat zunächft die Tataren- und Chinefenftadt zu
iiiiterfcheideii. Beide find untniauert_ und liegen unmittel
bar nebeneinander. Die Tatarenftadt bildet ein mehr oder

minder regelmäßiges Quadrat. deffeu einzelne Seiten etwa

8 Kilometer lang find. und die Chiiiefenftadt ein Parallelo
gramm von 10 Kilometer Länge und 5 Kilometer Breite.
Die niaffigeii Uinfaffnngsmaiiern beider Städte weifeii

zufammen 16 There anf. die gleich den den Verkehr

zwifchen ihnen vermittelnden von Sonnenuntergang bis

Sonnenaufgang gefchloffeii bleiben. Die breite Krone diefer
Unifaffungsmanerii gewährt einen fchönen Ueberblick über
die Riefenftadt und ihre maleriiche Umgebung. weshalb

fi
e von jeher den Lieblingsfpaziergang der ii
i

Peking an

iäffigeii Europäer gebildet hat. Innerhalb der Tatareiiftadt
liegt. von einer befoiideren Mauer umfchloffen. die kaifer
liche Stadt mit denNegiernngsgebändeti und denWohnungen

durch die bizarre Form der Dächer. die reiche Vergoldnng
der Pavillons. die zierliche Ausfchiiiückung der Säulen und

die feinen Malereien einen großartigen Eindruck. Den

größten Teil der ..gelbe

t

Stadt. die urfprünglich nur für
den kaifeclicheu Hof beftimmt war. jetit aber auch einzelne
*irivatgebäude anfiveift. nehmen die prachtvollen kaifer

lichen Gärten ein. Von Menfchenhaiid gegrabene Seen

wechfelit mit kiinftvoll hergeftellteii Bergen ab. während

andrerfeits fich prachtvolle Proinenaden. zierliche Pavillons
uiid Kioske und feltfam gefchnörkelte Brücken hinziehen.
Der einzige Punkt. von dem es geftattet ift. das reizvolle
Gefanitbild zu überichanen. if

t die fchöne Marmorbrücke.

welche den Hanptfee in der Mitte an der fchmalften Stelle

überfpaunt. Sie hat 10 Bogen und eine Lange von
220 Fuß und führt über den von herrlichen Lotosblumen
bedecktenund von Neihern und anderti Vögeln belebten

Wafferfpiegel, .Zn der gelben Stadt liegt eine Reihe der

beitierkeiiswerteftenTempel. unter andern der den kaiferliciien
Vorfahren und der der Gottheit der Ernte gewidmete. in

welchem einft die bekannte Zeremonie zur Ehrung dk?



Die Wirren in China,

ckerbaue-Zftattfand. In der
Tatarenftadt fallt als be

merkenswertefter *Zug das
europaifche Viertel mit der
fogenannten „Gefaudtfchaftß
ftraße“ auf. Letztere lauft
faft parallel mit der Mauer,

welche die Tatareuftadt von
der Chinefenftadt trenntt und
liegt ziemlich im Zentrum z

-*

Peking?, und zwar im öf- t
*

lichen Teile desfelbeu, Die „O'Gebäudekomplexe der eiu ***ml' "u -
zelnen Gefandtfchaften find * fl

"t" '
z .

von niedrigen, aus Backfteinen c'

aufgeführten Mauern nm

geben. Von der gelben Stadt

auSg'ehendf gelangt man zu
nachft zur Gefaudtfchaft der

Vereinigten Staaten und zu

..
.4K": .-_

*Ä y
*

XW» N

r »
L

e',.c

katholißchellatbearalein peking,

der Spaniens; diefcn gegen
iiber liegen, da die Straße
durch einen Kanal in zwei
Teile gefpalten wirdt die Ge

fandtfchaften Japan?, Frank
reiche , Öefterreich- Ungarnef
Deutfcblands und Italiens.
In der Nahef aber ifoliert,
befinden fich die Legationen

Rußland? und Großbri
tanniens. Nur die Gefaudt
fchaft Belgien? liegt ziemlich
weit abfeit-Z iu einer au
dern Straße, in idee auch
das Hofpital der Londoner

Miffionsgefellfchaft gelegen
ift. In der Tatarenftadt
befinden fich auch die ner

fchiedenen Miffionsftatiouen,

.Hofpiti'ilerf die katholifcheu

,1_1'

fi
ll

'l'

1

lliili llit
t

Eingang zur roten04er
verbotenenStaat tn peking.

uud die in die gelbe Stadt

eingebaute katholifcheKathe
drale, fowie die moham
iiiedanifchen Mofcheen, Ten

fchlechteftenEindruck macht
die Chiuefenftadtf -in' der
uns der ganze Verfall einer
Kultur entgegentrith die fich
überlebt hat und zum Zerk
bilde ihrer einftigen Größe!
entartet ift.

Trotz ihrer mehrfachen
llmwallung und *ihrer an

fcheinend fo formidabelu
Mattern diirfte die Stadt

und proteftautifchen Kirchen ?ai-tbei (aber.
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ein ftrategifch kaum haltbarer Punkt fein. Hat doch die

chinefifcheBefeftignngskunft in denjenigen Werfenh die ihren
ganzen Stolz ausmachtenf
iu den am 18. Juni von
den oerbiindeten Mächten

zerftörtenForts von Tata

nicht ftaudhalten können.

Tiefe Werkef fechs an

der *Zahl- waren angelegt

wordenf nm die Miin
duug des fich in die Bucht
von Wetfihili ergießenden

Fluffes Veiho zu fperren,

.In ihrem Bereiche ift die
Endftntion der non der

Vetfchilibiichh beziehungs

weife non Tongtuj dent

Handelshafen von Tata.
iiber Tientfin mut) Peking

führenden Eifenbahn g
e

legen. Die Forts waren

mit nortrefflichen Krupp

fchen Kanonen armiert,

allein flach7 aus wenig

widerftandsfc'ihigem Ma
terial und in noch weniger

zweckentfprechenderWeife
ausgefiihrt. obwohl fi

e

fich mit ihren großen nnd

weiten Linien nnd ihren
runden und eckigenSchan

zen recht martialifch ans

nahmen. Das Miindnngs

gebiet des Beiho hat durch
die ihm vorgelagerteFelfen
barre non der Natur einen

wirkfameren Schuß gegen
das Bordriugen in denFluft
erhalten als die nachchinefi
fehenBefeftigungspriuzipieu

angelegten Fortifikations
werkeihn gewährenkonnten. Militär - Maritim-in.

Tientfin. das etwa eine Million Einwohner zahltf liegt
ani rechten Ufer des Veihoftromesx etwa 50 Kilometer von

feiner Mündung in den

Golf von Vetfchili ent
fernt, und if

t

durch eine

Eifenbahn mit demHafen
ort Zongku in der Nähe
der Beihomündung, fowie
neuerdings auch mit der
125 Kilometer entfernten
Reiäfshauptftadt Peking
verbunden. Die Nahe
der Hauptftadt und das

ausgedehnte Hinterland
laffen eine weitere Ent

wicklung des Platzes er

warten. Jn Tientfin b
e

finden fich gegenwärtig
24 deutfche oder unter

deutfchem Schuß fteheude
Firmen, die an dem dor

tigen Handel in höherem
Maße beteiligt find als

die Firmen aller iibrigen

Nationenzufammeugenom
men. Der Flächeninhalt
der Tientfin-Niederlaffung
betragt ohne die chinefi

fehen oder fonftigen Cn

klanen rund 67 Hektar mit
1650 Metern Uferfront,

die Größe der .Santan
Niederlaffnng rund 46

Hektar mit 1090 Metern

Uferfront.
Was die chinefifilke

Wehrkraft betrifft, fo zieht
fich auch durch die Armee
der überall zu Tage tre
tende Gegenfaß zwifchen
Mandfchu und Chinefen.
Temeutfprechend verfügt

:eur x .

i/

k' i F' *l* -in. - Y:: ?eine -- n... zu*

,Ui

: shi"Lip*

kaiserlicheMilitär-ranntein fientsin. (Artillerie nachcteutstbein(finster. Instruktionsstunae.)
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das Land über zwei oerfehiedene

Heere. die Mandfchn-Armee und

die chinefifcheArmee. die beide

in verfchiedeneKommandos ge
teilt und in oerfchiedenen“Teilen

des Reiches zerftreut find. In
den meiften Provinzen und den

wichtigften Garnifonen liegen

Mandfchntrnppen unter ihren
eignen Generalen. doch läßt ihre
Bewaffnung und Ausbildung

vieles zu wilnfcben übrig. Ge

wöhnlich befindet fich in der

Nähe Vefiugs ein halbes Dutzend

nerfchiedener Armeen. deren no,

niinelle Stärke nicht viel unter

100000 Mann betragen foll.
während fi

e in Wirklichkeit felten

mehr als 50000 Mann zählen.
Am beften bewaffnet und am

beften ausgebildet if
t

wahrfchein

(ich die Vekinger Feldarmee. die

10000 Mann ftark und mit
Maufergemehren ausgerüftet ift.
Die Patronen mit ranchlofem
Pulver werden in der Fabrik
zu Kanton und im Arfenal zu

Tientfin hergeftellt. Die meiften

Waffen kommen indes aus

Schanghai. wo die chinefifche
Regierung kürzlich Mafchinen zur
Herftellung von modernen Ma
gazingewehrenhatanfftellenlaffen.
General Nieh. der die Truppen

zwifchen Tientfin und der ,Haupt

ftadt befehligt. hat ein Heer von
15000 Mann. die meift von
deutfchenJnftrnttoren ausgebildet

find. Cr befitzt auch Gefchiiße
verfchiedenenKalibers.

Nördlich von Peking befehligt
der alte General Tung eine

Armee von 15 000 mit Maufer
gewehren. fowie mit Maxim
nnd Krupp-Gefchühen bewaff
neten und von Europäern ans

gebildeten Soldaten. wiihrend
bei Lutai 10 000 weitere. von

Dentfchen und Rnffen ausge

bildete. gut ausgeriiftete. doch
mangelhaft disciplinierte Truppen

liegen.

Zn unmittelbarer Nähe der
Hauptftadt befand fich kurz nor

dem Ausbruch der Feindfeligkeiten
ein Corps berittener Moham

niedaner. meift non Konfnh. eine

t1)pifch chinefifcheTruppe. die an

geordnetenVerhältniffen. Bewaff
nung und Disciplin vieles zu
wiinfchen übrig laffen foll.
Verhältnismäßig am beften

organifiert folk die Armee nnter

General Yuan-Schi-Kai in .fpfian

Tichau fein.etwa7400 mitMaufer

Gewehren bewaffneteMann mit
10 Batterien non je 6 Gefchühen

verfchiedenenKaliber-s. rz. 6,

1
..

UeberLandundMeer. Ill, Okt-Hefte, 371. 19.
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?,tcelier 0land und Meer.

Zur Ergän

zung umftehen
den Artikels

ilberdieWit-reu
in China geben
wir noch einige
Verfonalnoti

zen. Freiherr
Klemenspon

Ketteler.
der in Peking
erntordeiedent

fche Gefandte.
war 1853 als

Sohn eines

Majors in
Votsdant ge

boren. Cr wid
tttete fich der

diplontatifcheu

Laufbahn. war

erft Legations

fekretär in

Wufhington.

dannGefandter
in Mexiko uttd

tvttrde atn

15.Juli 1899
als Nachfolger
desWat-onsvon

tnechfelt werden. Cr trat 1852 in die Marine ein und
war während des .tkrimkrieges Midfhitnnan an Bord des

Schlachtfchiffes ..Tertible“. das fich an dent Vombardentent

von Odeffa ttttd Sebaftopol beteiligte. Auch an den

chinefifchenKriegen von 1858 ttnd 1860 hatte er Anteil.
uttd als Leutnant an Bord der ..Chctfapectke“half er fchon
damals bei der Eroberung der 'Laknforts tttit. Bei der

Kongo-Expedition von 1870 befehligte er den ..Grontler".
nnd int äghptifchen Kriege fiihrte er als Kapitän das

Kommando der „Iris“,
Der Befehlshaber des dentfäzen Expeditionscorpz für

China. Generalmajor von Hüpfner. fteht int ein
nttdfiinfzigften Le

bensjahre. Mit 17

Jahren trat er in
die Armee ein. der

er ttttnntehr feit 8

Jahren angehört.
Viele Jahre diente
er beitn 1. Garde

regitttettt zu Fuf;

ttttd tnachte mit die

fetn attch die Feld
züge von 1806 und

1870/71 tttit. Jin
Jahre 1881* wurde
erHauptmann.1888
Major und 1894

Oberftletitttctnt.81t1ei

Jahre darattf. 1896.
wurde er zum Ju
fpektenr der Marine

Jnfanterle mit dettt
Phat.Jet-b.llrbahtts.Kick.

0vekleutnantZeitmann.
Wohnfitze in Kiel

ernannt und in die

fer Stellung am
22, Mai diefes Jahres zum Generalmajor befördert. General
non Höpfner hat bekanntlich den Kaifer wiederholt attf den

Nordlandsfcthrten begleitet und hatte anch zur diesjährigen

Reife nach dent Norden eine Einladung erhalten, Tic Kom
tttattdettredes*1. ttud 2, Seebataillons. die jetztnachChitta ent

fettdetworden. find die Majore von
Madai nttd von Kronheltn.
Taz Z. Seebataillon. das in .ttiautfchon
ftatiottiert war nnd zurzeit fchon in

Taft( eingetroffen fein dürfte. wird

von Major Chrift geführt.
Vizeadmiral V en d ema n n . der

Chef des deutfchen Gefchwaders in

Oftafien. if
t attt 5
.

Auguft 1848

geboren. Jm Jahre 1864 trat er
als Kadett in die preußifcheMarine

ein. wurde 1867 zum Unterleutnant

zur See befördert ttttd ttahnt attt

9. November 1870 als Leutnant

zur See unter Knorr an dem fieg
reichenSeegefechtdes Kanonenbootes

„Mercer“ mit demfranzöfifchenAvifo

„Bouvet“ bei Havanna teil. Nach
dem er 1875 als Kapitänlentnant
eine Reife nach Öftafien tnitgetnacht.
wurde er 1880 Korvettenkapitän im

Adntiralftabe. befehligte dattn im

Gefchwader Kiwi-rs die Kornelte

„Olga" in der Südfee. wurde 1887

Kapitän zur See. dantt Stabschef
beitttOberkonnnando der Oftfeeftation
ttttd der Manöver-flotte. 1893 iiber

nahnt er das Kommando des Vanzers

Pltet.Sch-.net.t
r

Wegener.Kiel. Hetzfjffg zum
Kapitänfans. Kommandantdes,Jltis“. Gejqnme" in

Peking er

ttannt. Freiherr non Kettelcr war feit 1897 tttit einer

jungen Amerikanerin. Mund Caft Lednard. verheiratet.
Der englifche Vizeadmiral Sir z)

. Seymour.
der als rangältefter Offizier der vor der Weihomiindnng

lagernden Gefrhwader das K'ottnuando über die internatio

nalen Lattdnngztruppen führte. darf nicht. wie dies feitens
einiger deutfcher Blätter gefchehenift. mit feinem älteren

Vetter. dent Admiral Sir Michael Cnlnte-Sentnour. ner

'tanonenboot„Metz“.
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Phet.Feed.Urbahno.Kiel,

Generalmajorvon Zöplner.
Kommandeurde?deuifchenExpeditiouöeorpßin China.

Mit Geuebinig.von3.C.Schaum-lichter.Hofphot.Berlin.
Major chi-ist,

Kommandeurded3.Seebntaillous.

„Brandenburg“. erhielt 1895 als

Eontreadmiral die Jnfpektion des -

Torpedowefens. dann das Kommando .9
der 2. Divifion des 1. Gefchwaders

* ' “

und wurde ini Oktober 1898 zum "g"
x
i

Chef des Stabes im Oberkommando .7-- *"“*- R .'

der Marine. 1899 zum Ehef de-Z z . '
Marineftabes ernannt. Als er das
Kommando des oftafiatifchen Gefchwa
der? übernahm. erfolgte feine Er
nennung zum Vizeadmiral,
KorvetteukapitäuLanZvom

Kanonenboot „Inis“. der bei der Er
oberung der Takuforts fchwer ver

wundet wurde. gehört der kaiferlicheu
Marine feit April 1878 an. Nachdem
er 1885 Leutnant zur See geworden

war. erhielt er 1886 die Koinman- . _ _.
dantenftelle des Torpedobootes 8 12

» e( '7
'

nnd war dann einige Zeit erft zur --i
Torpedoverfuchbkommiffiou. dann zur
Jufpektion des Torpedowefen-Z koni
inandiert, Am 11. April 1892 rückte
er zum Kapitäulentuant auf und befuchte die Marineakadeiuie. nach deren Ab

folvierung er 1894 als zweiter Offizier auf das Linienfchiff .,Kurfiirft Friedrich

Wilhelm" kam. 1895 wurde er zum Oberkommaudo der Marine kommandiert*
und blieb dort. bis er ini Herbft 1898

"teuer,.Xi-rr.tler-anne,Kiel.
liotvettenliapitänöuibholz.

7! zum Korpettenkapitän und Kommandanten
der* ..Jlti-Z“ ernannt wurde. Bon Kaifer
Wilhelm if

t

ihm fiir fein tapfere?- Ver

halten jeht der Orden your la nierite

verliehen worden,

Koroetteukapitän Buchholz vom
Kreuzer ..Kaiferin Anguita“. der in den
Kämpfen zum Entfahe cTientfins denHelden

tod fand. war am *22.April 1879 in die

Marine eingetreten nnd am 16. November
1882 Leutnant zur See geworden. Al-:s

folcher befand er fich auf dem damaligen

zur weftafrifauifcheu Station gehörigen

.tl'reuzer „Habicht“, Ani 22. März 1886
rückte Buchholz zum Oberleutnant auf;
als folcher that er zunächft auf der ebenfalls
, zur weftafrikanifchen Station gehörigen

Kreuzerkorvette „Linie“ Dienft 'und kehrte
mit ihr in die Heimat zurück. Dann kam
er zum Artilleriefchulfchiff „Mare“. wurde

Phat.NordmannRachf..Wilhelmshaven.
Leutnantfriecirtä-i.

Phat.Meppen-nuRaehf..Will,eliiishaoen.

major von Monheim.
Kommandeurdes 2

.

Secbataillon..

weiter zur Kreuzerfregatte ..Stofch“

kommandiert. ging mit diefer. welche

zum Schulgefchwader gehörte*.-'*'zum

Mittelmeer. wurde darauf Komtuani

daut des Fahrzeuge?) „Hay“. cTender
des Artilleriefchulfchiffes „Mars“. und

that als ältefter Oberleutnant zur See

Dienft auf der damaligen Kreuzer
fregatte „Leipzig“. die Flaggfchiff des

Kreuzergefchwaders unter Contre

adniiral von Bainelsz war, Am
10. April 1893 wurde Buchholz zum
li'apitäuleutnant befördert uud war
al?, folcher zunächftFührer der 5

,

Eom

pagnie der 2
.

Matrofeu-Artillerie
abteilung. fodauu wurde er erfter Offi

zier auf demKüftenpanzerfchiff ..Hagen“.
weiter Führer der Compagnie der

Phat.Schmitt F
r

Wegener.Kiel.

*Elfeaäinii-atZenäeinann,
ChefdesdeutfcheuGefchwaderdin Oftafien,



Lieber Tand und Meer.

1, Matrofeiidivifiott. darauf erfter Offizier bei dem Probe

fahrtskottiniando. fchließlich erfter Offizier aiif dent großen

Kreuzer ..Kaiferiii Angnfta“ it
i

Oftafieu; in diefem Sommer

war feine Dienftzeit draußen abgelattfeit und er follte i
n die

Heimat zurückkehren.wo er zur Verfügung des Statiouscheis
der Oftfee geftellt werden follte. Da brachen die Wirren

iii (fhina aus. er mußte weiter Dienft ii
i

Oftaften thi
und faiid dort feinen Heldentod.

'

Der ebenfalls bei dem Etttfah Tientfins gefallene Leitt
iicitit .Friedrich gehörte zu deii Eonipagnieoffizieren des

3
.

Seebataillotis in Tfiiigtau; ihm war befonders die Aus
bildung tttid Führung der Pioniercompagitie übertragen.
Aiti 2. April 1875 in Wittenberg. Provinz Scichfeii. ge

borett. trat er am 1
. April 1894 als Fahitenjuitker bei

dent Pionierbataillon Nr. 4 in Mcigdeburg ein iind abfal
vierte dort die Ingenienrftbnle mit Auszeichnung. Ani
15. November desfelben Jahres wurde er Fähnrich und
erhielt citti 18. Aiigufi 1895 das Offizierspatent, Am

18. Januar diefes Jahres ivtirde er dem 2
.

iiitd im fol
genden .Moiiat dem Z

.

Seebataillon i'tbertviefen. welchem
letzterener bis zii feiiteni Tode als jüngfter Offizier ati

gehört hat. Die Reife nach Oftafieii hatte Leutnant Friedrich
aitt 10.April diefes Jahres aitgetreteti.
Oberletittiaiit zur See Hans-Hellmann vom

„Zins“. der bei Taku fiel. war ciiii 6
.

Dezember 1873 i
n Neiße

geborett. Ani 9
. Mai 1892 trat er in die Marine ein

und tvtirde am 15.September 1895 Leutnant zur See;

er ivar langere Zeit zur 2.Matrofeit-Artillerieabteilnng

kotitincindiert. befand fich darauf unter dent Kommando des

Kapitäns zur See Oelrichs aiif dem Schnlfthiff „Stein“.
das damals ani der oftanierifanifchen Station kreitzte. tntd

gehörte fpäter detii Probefahrtskomtnando tititer Kapitän

zur See Afcher an. Am 16. Novetiiber 1898 avancierte

cr zum Oberleutnant tiiid wurde zum Stube des Kanonen
bootes „Jltis“ verfeht; er war zuletzt der ztveitältefte (ber
leutiiatit auf demfelben.

MQ
[lie Uerabschieciung cler würnembergisWrelwi[ligen.

ben
Freiwilligen welche vom württeiiibergifchen Armee

corps fich zum (relddienft ii
i

China gemeldet habett-
6() Mann - wurde ant 27. Juni itti Hofe der großen
Jitfauteriekaferne zu Stuttgart eiii herzlicher Abfehied b

e
der Mannfchaften leutfelig angefprochen halte. an die

Freiwilligen fette markigen. in einem Hoch auf den

.llaifer ausklingendeit Abfchiedsworte. die der Telegrnph

iii die ganze Welt getrageti hat. Ncnhdetn General

Mentenrattfn.vonHan' Hildetibcqnd.Stuttgart.

die Academic-ung accnachchina bestimmtenwürttembergisWenfcelwilllgen.

reitet. Der Kriegsniinifter General der Infanterie Frei
herr Schott von Schottenftein . der Ditiifionskontmaiidetir
(fieiiercillentuaut von Schnürlen. die Negiineutskominati
dettre iind Stabsoffiziere der Garnifoit wohnten der Feier
bei. König Wilhelm [l, von Württemberg richtete. nach
dem er den Rapport in Empfang getiommettuud die meiften

von Schitiirleit darauf das Hoch aiif den .König aus

gebracht. rief diefer faltttierend den Scheidenden nochmals
ein „Adien. ll'aiitercideni“ zii. Diefen Monietit giebt

unfre Abbildung wieder. Der Marfch der Mannfchaften

nach dem Bahnhof erfolgte unter dent jubelndeu Zurnf
der Volksmenge.

M
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cuawtg bellnet.

m 20, Oktober 1889 kam es im Berliner Leffingtheater

zu fo heftigen Scenen. wie fi
e

wohl fetten in einem

deutfcheu Theater erlebt worden find; der Verein ..Freie

Bühne“ ließ in einer Mittagsvorflellung das Werk eines

bis dahin kaum bekannten jungen Autors. Gerhart Haupt

znanns Schaufpie( ..Vor Souneucmfgcuig“. zur Aufführung

bringen. Nach jedem Aktfchtuffe entbraunte ein Kampf der

Meinungen. der fich in lantefteu Stiirmen des Zujubelus
und der Entriiftung Luft machte. Ein wahrhaft nerven
erregendes Schaufpiet fpiclte fich ab. nicht fowohl auf der

Bühne. als im Zufchauerraum, Die Auftritte waren
nichts weniger als erquicflich. aber es wohnte ihnen eine

eigentiimliche Bedeutung bei. fi
e

bezeichnetendie Geburts

ftuude deffen. was man feither die „neue“ oder die ..mo
derne“ Richtung unfrer Litteratur genannt hat. Ein Ver
treter unfrer Jugend war zum Worte gekommen. und eine

deutfche Bühne hatte zum erftemnal ein Werk heraus
gebracht. in dem der Verfuch gemacht wurde. die neuen

realiftifcheu Kunftprinzipieu folgerichtig durchzuführen. Der

Verfuch blieb nicht ohne Folgen. uud es traten dabei zwei
bemerkenswerte Erfrheinungen hervor: es wurde Deutfch
land befchieden.dem koufegueutcnRealismus auf der Bühne
den Weg zu weifen. und linker den dentfchenStiidten ent

wickelte Berlin fich zur führenden Theaterftadt. Die damals

eingeleitete litterarifch-kiinftlerifche Bewegung if
t

heute noch
nicht zum Stillftand gekommen. aber ihre Entwicklung hat

nach mancher Richtung hin einen andern Verlauf ge

nommen. als man anfänglich vermutet. und wenn nicht
alles triigt. if

t fi
e in der fiingften Zeit zu einem mehr

oder minder enticheidendenWendepunkt gelangt. Von b
e

iouderem Jntereffe if
t es jedenfalls. einen Blick auf die

bewegte Epoche zu werfen. in welcher die theatralifchen
Gefcbicke Dentfchlands in Berlin entfchiedenwurden. und

zu -diefencZwecke kommt ein kleines Schriftchen. ..Kritif che
Theaterbriefe. Zehn Jahre Berliner Theater
gefchichte“. das Ludwig Schöuhoff (Berlin. bei
Ö.Behrmiiller) hat erfcheiuen laffen. zu fehr gelegener
Stunde.
Der Urheber diefes Werkcheus nimmt unter den der

zeitigen Berliner Theaterberichterftattern nnfragiich die her
vorragendfte Stelle ein; er bringt feinem Berufe eine fetten
vielfeitige Bildung entgegen. die ihn befähigt. weiter und

tiefer zu blicken. als es vielen feiner Berufsgenoffen mög
lich ift. und fein Urteil if

t entfprecheud der Klarheit und

Sicherheit feines Bticks ebenfo fcharf wie tiefgriindig.

Schöuhvff hat uie ein Hehl daraus gemacht. daß er mit

feinem Herzen von Anbeginn au auf feilen der jugend

lichen Neuerer geftanden. allein Vorliebe oder Abneigung

find nie im ftande gewefen. fein kritifches Erkenntnis

vermögen zu triiben; im Gegenteil. keiner hat - inmitten
der Ereigniffe ftehend- den Verlauf der neuen Bewegung
fcbiirfer und treuer gefchildert als er. wie anfangs Altes
mit Neuem kämpfte. und dann dem revoltierenden Aufruhr
allmählich der Zug zur Romantik. die Neigung zur Baug

lichieit folgte. Mau mag vielleicht bedauern. daß Schön
hoff in feinem Werkchen nichts weiter giebt. als eine Ans

lefe aus feinen wiihrend der letzten zehn Jahre fiir die
..Frankfurter Zeitung“ gefchriebenen Theaterbriefe; eine

mehr zufcunmeufaffeude. weniger aphoriftifche Darftelluug
ware manchem wohl erwiinfchter gewefeu. und doch if

t es

vielleicht beffer fo
.

Wir erhalten durch die Serie- der
Briefe gewiffermaßen eine Anzahl von Tagebuchblc'ittern.

._

die wie hiftorifche Aktenftitcke auf 1ms wirken und uns in

den Stand fehen. den Thatfachen. um die es fich handelt.

beinahe uou Tag zu Tag nachzugehenund. was noch wert

voller. uns in die mit den Ereiguiffen wechfelude Tages

ftiinmnug zu verfehen. Zudem hat Schöuhoff der Sanctu

lung feiner Briefe einen kritifchen Efiay vorangeftellt. der

in knapper Form wohl das Wahrfte und Befte enthalt.
was bisher über die ..neue Richtung“ veröffentlicht worden

ift. Schon allein diefer Einleitung“ wegen ware das kleine

Buch lefens- oder. um ein noch richtigeres Wort zu g
e

brauchen. anfchaffenswert. Freimtitiger. als es hier ge

fchieht. find felten Selbftbekenntuiffe abgefaßt worden. Der

Verfaffer hat einft die Anfchauuug geteilt. daß dem Titel

jenes Hauptmannfchen Stücks. das im Jahre 1889 die
bekanntenSturmfceuen erregte. eine finubildliche Bedeutung

beigewohnt. daß er etwas vom Drängen zum Licht. zur

ftolzen Höhe. zu monumentaler Größe an fich gehabt; allein

er muß geftehen. daß fich diefer Optimismus bisher min

deftens nicht erfüllt hat und man heutzutage eher fteptifcl)

als mit allzu großem Optimismus der Entwicklung der

Dinge zu folgen gezwungen ift. Schlagend find die

Gründe. die hierfür beigebracht werden. Das. was fich

anfangs wie eine litterarifche Revolution gebardete. hat

fich als kurzlebiger erwiefen. als man hatte annehmen

follen. Dem Anfturme folgte bald der Riickfcblag.
und mit ihm ftellte fich die romantifche. unbeftimmbare

Sehnfucht ein. die jetzt unfer Bühueufchaffen beherrfcht.

Solche Rückfchlage find unvermeidlich. im Leben des ein

zelnen Künftlers fowohl. den die Zweifel befchleicheu.den

das Verlangen treibt. die Grenzen feiner Begabung nach

verfchiedenenRichtungen hin auszumeffen. wie in der Kunft
geiueiufchaft iiberhaupt. Was heutzutage aber befreiudet.

if
t

nach dem Berfaffer das andauernde fcheueTaften und

Verfuchen. Es hat den Anfchein gewonnen. als ergriffen
unfre Kiinftler vor dem Dafein in der Gegenwart die

Flucht. Jedenfalls hat die Bewegung der achtziger Jahre
nicht erfiillt. was fi

e begann; der Sturm von ehedem if
t

wieder melancholifchenAnwandlungen gewichen. Der Wahr
heitsdrang. der Neurealismns. wie er durch unfre Künftler

fchaft braufte. war gegeniiber den fchlafrig-akadeiiiifwen

Jambendrainen und gegeniiber den platten Vergnüglich
keiten der Schcibtoneukomüdie gewiß eine Notwendigkeit.
Nur konnteman in der konfequeutennaturaliftifchen Methode.
wie fi

e im ftrengften Sinne Johannes Schlaf pflegte

(..Bieifter Oelze“. ..Familie Selicke“). nicht zur Hohenkunft
vordringen. Viel Schuld triigt. wie der Verfaffer treffend

bemerkt. ein theoretifcher Jrrtnm, Man wollte es den
befchreibendeuForfcheru gleichthun und das Kuuftwerk wie
eine naturwiffenfchaftliche Erfahrung behandeln. Das hat
einerfeits einen dauernden Gewinn für das fortfchreilende

Theater gebracht: durch Jrrtiimer hindurch gelangten wir

zur Wertfchäßung des intimen Theaters. der verfeinerten
pfhchologifchenZergliedernng. zum gefchcirfteuBlick fiir das

fogenannte Detail. doch kam dabei andrerfeits die mächtig

kombinotorifche Vhautafie. die erft das Detail zu einem

'Zeit- und Jdeendrama von überragender Dauer zufammen
faßt. zu kurz. Nur eine deutfche Arbeit ftreift. von fozia
liftifchen 'Zeitereiguiffen gehoben. trotz ihres genrehafteu

Charakters an monumentale Wucht. Hauptmann-s Weber

drama. Als aber Hauptmann. ebenfalls aus Zeiterregungen
heraus. Genre. und Detailftudien aus weiterer hifwrifcher
Vergangenheit im ..Florian Geyer“ zu einem Werte
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von monnmentaler Bedeutung zufammeufchweifzen wollte.

verfagte feine Kraft. ..Selbft Zola.“ fagt Schonhoff.
..mußte das perfönliche Temperament hervorheben. als er

den Wert der neuen wiffenfcbaftlichen Crkenntniffe für die

[kunft pries. Sein oft erwähntes naturaliftifches Bekenntnis

wollte ein Stück Natur durch ein Temperament gefehen

wiffen. und im Grunde war das die Hauptfache zu allen

Zeiten.“
- ,

Das perfönliche Temperament hat der dentfchennatura

liftifchen Produktion. wir möchten fagen durchgehends und

nicht nur wie Schönhaff. vielfach gefehlt. Man hat von
der Befruchtung unfers wirtfchaftlichen Lebens durch die

naturwiffenfchaftlichen Crkenntniffe einen falfchen oder doch

unzureichenden Schluß auf das künftlerifche Schaffen ge

zogen und fich dadurch in Cinfeitigkeit nnd Cnge verrannt.

Nichts. fagt der Verfaffer. if
t

diefem verfchärften Schauen
an fich unwichtig. nicht das ängftliche Leben eines halb
wüchfigeu verfchüchtertenDorfkindes (..Hannele“). noch das

beklonnnene Weh eines fchlefifchen Fuhrmann-s. In alle
Winkelchen diefer wenig komplizierten Seelen wird hinein
geleuchtet; mitunter mit nnheimtichem Effekt. mit einer

Spürkraft. als drängen Röntgenftrahlen iu das beleuchtete
Objekt. Darüber aber ging der Zug zum Großen und

Ganzen verloren. Zu Tutzenden tauchten die Dramen des

Arme-Leut-Milieus und neben ihnen die bitteren oder

melancholifchbewegten Familienkataftrophen auf. von Haupt

manns düfterem ..Friedensfeft“ bis zn den Familienklagen

des jungen Georg Hirfchfeld und bis zn neurafthenifch
vorgetragenen Clegien herab. Man begnckte und bemit
leidete fich. kleine Leiden wurden wie großer Weltfchmerz
vorgeftellt. Der juugaufftrebende Künftler oder Forfcher.
dem im Elternhanfe llnverftand. Mißgunft und Härte be

gegnen. wurde gern zum Helden des Dramas gemacht.
Statt der trohigen Gebärde zu Anfang der künftlerifchen
Rebellion erfchien bald die kraftlofere Weichmütigkeit. Zn
energifcher Abwehr oder gar zu hunwrvoller Befreiung. die

von Bergeshöhen herab auf das kleine ängftliche Getriebe

in den Thälern uiederblicft. kam es nicht. Wo fich zur
naturaliftifchen Methode Humor einftellte. wurde er im ge

wiffen Sinne getriibt oder mit biifiger Satire verfetzt.
wie im ..Kollegen Crampton" oder in der an fich prächtigen

Diebskomödie ..Der Biberpelz". Es war eine natürliche
Reaktion. wenn man fich aus der Tragödie des kleiulichen
Alltagslebens in die Romantik und das Märchenfpiel zu
retten fnchte und fich über das Märcheubild hinaus zu
Berfnchen verftieg. die fchon Trmnnvifionen und Schatten
fpielen glicheu. In Anlehnung an den Belgier Maeterlimk
hat fich ueucftens eine Gruppe von Lhrikern gebildet. die

ein befonderes Programm für fich ausgeben. alles Staat

liche und Gefellfchaftlicbeausfcheidenund nur der ..abfoluteu

ttiinft" ernft und heilig nahen möchten. Sie behandeln
ihre Träume wie das Leben und das Leben wie einen
Traum, Durch den Wiener Worten Hofmann von Hof.

maunsthal will diefe Gruppe fich anch die Bühne gewinnen;

gelingt ihr das hierauf gerichtete Beftreben. fo ftellt fi
e

auf dem Theater. auf dem man andrerfeits vergebens nach
dem großen Jdeendrama ringt. das entgegengefetzteEnde

des naturaliftifchen Muß-Anfangs dar.

..In Uebergangsepocheu“. fo fchliefzt Schönhoff feinen
geiftvollen Cffah. ..weift die Kunftentwicklung oft ähnliche
Schanfpiele anf. Lärnwolles Leben nnd- nervöfes Taften
und Sehnen in der Kauft! Bereit und reif muß der

Boden fein. auf dem Höhenknuft gedeihen fall. Das darf

nicht vergeffen werden. Das war ftets fo
.

Das Haus

mufz in den Grundzügen aufgerichtet fein. wo ftarke Kunft
übung fich niederläfzt. Ob wir bereits fo weit find. das

läßt fich billig bezweifeln; und aller Wahr'fcbeinlichkeitnach

dürfen wir in der nächftkonnnendenZeit auf dem Theater
immer noch eher den Befonderheiten. den bloß gefcbickten

wie* den poetifch bewegten. als dem wuchtigen 'Zeit- nnd

Jdeendrama begegnen.“
P

Als die Malerin Hermine von Brenfchen vor einer
Reihe von Jahren mit dem Gemälde ..lt/low lmperator“
ein gewiffes Anffehen erregte. handelte es fich nm ein

Bild. das technifchrecht hiibfch und fauber ausgeführt. in

feiner Gedankennnterlage* aber etwas banal war. Wie
ungleich bedentfamer und künftlerifch wuchtiger hat. von
andern alten Meiftern und ihren Darftellungen abgefehen.

Albrecht Dürer die gleiche Idee in feinem Knpferftiche
..Wappen des Todes“ behandelt! Die Vorftellung von
dem Alliiberwinder Tod. der gegen die arme Menfchheix
Krankheiten und Seuchen wie ein uuansrottbares Heer von

Trabanten und Söldnern losläfit. if
t nralt und faft zu

allen Zeiten ein beliebter Gegenftand künftlerifcher Dar
ftelluug gewefen. Grund genug zu einer derartigen Auf
fnffung war und if

t

noch vorhanden. denn in der rationellen
und fyftematifchen Bekämpfung der den Menfchen b

e

drohenden Gefundheitsfchädigungen if
t

trotz unfrer Jahr
taufende alten Kultur verhältnismäßig nur wenig geleiftet
worden. Die wirklich wiffenfchaftliche Heilkunde if

t eine

Errungeufchaft erft jungen Datums. und die wertvollfte

Erkenntnis. die fi
e

zu Tage gefördert. befteht wohl darin.
daß in der Wiffenfchaft der Medizin ein Gebiet von einft»
weilen kaum abfehbarer Ausdehnung vor uns liegt. in dem
wirkanm etwas weiter als bis über den Bezirk der

Schwelle notgedrungen find. Hieran werden wir lebhaft
durch eine intereffante Publikation. eine der im Verlage von

Eugen Diederichs in Leipzig erfcheinenden. von Georg

Steinhaufen herausgegebenenMonographien zur dentfchen
tlnlturgefchichte. erinnert. durch die mit reichem und wert

vollen. Bitderfchmucke verfehene Abhandlung ..Der Arzt
und dieHeilknnft in der deutfchenBergangen
heit“ von Hermann Peters. Das kulturgefchichtliche
Bild. das der Verfaffer in diefer Schrift vor uns entrollt.
diirfte manchen Lefer in Crftaunen fetzen. denn es belehrt

uns. daf-i Znftc'inde. die wir gern als „mittelalterliche“ zu
betrachten gewohnt find. fich bis tief in die neuere und

nenefte Zeit hineingezogen haben. Bezeichnender als alles

andre if
t

wohl. daf; in Deutfchland bis zur Grenze des

achtzehntenJahrhunderts heran die ärztliche Kuuft kaum

über einen andern Schuß als über den der angefannnelten

Erfahrung verfügte. Die Thätigkeit des Arztes brfchränkte

fich bis zu diefer Zeit auf die Krankenbehandlung. wie er

fi
e aus den Tagen der Großvater und Urgrofwater tiber

konunen hatte. Im achtzehntenJahrhundert widmeten fich

in Dentfchland erft einige Aerzte ganz der Chirurgie und

fcheuten fich, nicht. an Lebenden und Leichen das Meffer

felbft in Anwendung zu bringen. Der Chirurg. in dem
wir heute den am weiteften fortgefchrittenen Jünger der

Heilkunde bewundern. wurde damals noch ganz zitiiftiiiäßig
wie ein Handwerker ausgebildet nnd vielfach wie ein

Gaukter und Landfahrer behandelt. Die hernmziehenden

Aerzte hatten i
n jeder Stadt die Erlaubnis der Behörde

für die Ausübung ihrer Knnft einzuholen und ein Stand

geld zu zahlen. Cine Ansbach-licheVerordnung von 176c]

fagt: ..Von jeder Arztbithne. deren Komödien- und

Marionettenfpieler. Seiltänzer. fallen täglich dreißig Kreuzer

_als Zuchthausbeitrag erhoben werden.“ Wer das fo wichtige.
von der nun [angfam und allmählich fich entwickelndenund

in ihrer Entwicklung fo eigengeartetenHeilkunde beherrfchte
Gebiet überfchanen will. der greife zu der Belersfcheu
Schrift; er wird die Stunden. die er ihr widmet. nicht

zu bereiten haben.

:.

Die Deutfche Verlags-Anflult in Stuttgart hat wieder

eine Reihe der hiibfchen Romanbändchen veröffentlicht. die

fich mit ihrem feffelnden Inhalt und ihrem zierlicbcn.
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fchmnckenAeußern fo fehr zu Gefchettken ttttd zu ..Reife

begleiteru“ empfehlen. Mit befottderer Freude begrüßen
wir darunter die ztoeiteAuflage von Goswina oon Ver
lepfchs trefflicher Novelle ..Thalia in der Sommer
frifche“. Mit diefent Werkchen legte die geiftoolle Ver

fafferin vor einer Reihe von Jahren ihre erfte größere

Talentprohe ab. und ihre kiinftlerifeheBegabung erwies fich
dabei fo oollwicbtig. daß ihr Name hittfort den beftennicht
ttnr nttfrer Erzc'ihlerinnen. foudern auch unfrer Erzähler,

beigezählt wurde. Die Novelle gehört in der That zu
denjenigen. die attf mehr als flüchtige Bedeutung Anfprttch

haben. und die titan gern wieder zur Hand nimntt. weil

fie bei wiederholtem Lefen nur gewinnen können. Das

Leid. das fie durchklingt. if
t allerdings etwas herber Art.

aber gerade das fpricht 'fiir die toirklich dichterifcheYet
anlagung der Verfafferin; fie läßt das. was fi

e tttts nor

ztttrngen hat. nicht in das Weiche nnd Weichliche abfalleu.

fondern zeigt uns das Leben iu feiner wahren Geftalt. fo
.

wie es von 'Laufenden ttnd Abertanfenden wirklich gelebt

wird. wenn fich dariiber auch unfer Herz zufatttmeukrcnnpft.
Es ift das jedenfalls beffer als das Verleiten zu fchwachem.
unwahrent ttttd dartttn fchädlichemEmpfinden. ztt der un

feligen Enwfindelei. die in uttfrer Litteratur nttd toeit iiber

fie hinaus fo oiel Unheil angeftiftet hat. Andrerfeits weiß
Goswina non Berlettfch das den Gegenftand ihrer Dar
ftellnng bildende Stückchen trüber Lebenserfahrung mit fo

viel fonnigent ttnd gutetn Humor ztt durchfeßen. daß i
n

der Mifchnng non Freud ttttd Leid. von liebe uncl leicie,

wie unfre mittelalterlichen Stinger zu lagen pflegten. die

wechfeludeStitttntung der. in dent vorliegenden Falle aller

dings durch das Medium einer äußerft feinfiihligen Kitnftler
natur attgefchautenLebenswirklichkeit zu Tage tritt,

- Als
einen Meifter in der Darftellung vertieften Seelenlebens

hat fich bisher anch Otto von Leitgeb erwiefen. dent
wir mit einem Samntelbändchen ..U nt Liebe“ begegnen.
Die in dentfelbett znfautmeugefaßten kleinen Erzählungen
fpielen fich ttteift in dem fonnigen Kitnftlerlande Italien
ab ttttd lat'fen einen Abglauz diefes Schauplahes auf ihren
Inhalt fallett. Einzelne derfelben find den Lefern diefer
Blätter bekanttt. Bietet ihnen das Bändchen nichts oder
nttr wenig Nettes. fo erhalten fi

e in ihm docheine Samm

lttng nooelliftifcher Skizzen. von denen fi
e

ficherlichbedatteru

.wiirden. wenn fi
e gleich fo manchem. was die Tages

,litteratnr bringt. als lofe Blätter im Winde der Tages
ftrönnntg zerflctttern follten.

- Erttft Zahn giebt eitter
.Reihe kleiner Erzählungen den etwas kttrz cntgebnttdettett

Gefamttitel ..M*enfchett“. Auch fi
e

haben einen lokalen

Hintergrund. das fchtoeizerifcheHeimatland ihres Urhebers.
ein gemeinfames Motto. das fi

e

trotz ihres wechfelndeu
Inhalts zu eitter Art kiinftlerifcher Einheit zttfnmmeufchließt.
Zahn hat einen offenen Blick filr feine Umgebung. und er

befiht ein Boetenherz; beides giebt feinen Schöpfungen das

ihnen eigentiimliche Gepräge. Die Schroffen uud Firnen
der Alpenwelt engen den Schauplatz des Lebens und ntit

ihnt das Leben felbft ein. es meift freudlos attf frendlofer
Scholle geftaltend. Uttd doch leuchtet diefem Boden in

feinett nnoergänglicheu Naturfchönheiteu eine oerklärende
Sonne wie kauttt einem andern Flectchen Erde; daher der
Widerftreit, iut Charakter feitter Bewohner. die dettt An

fcheine nach nicht leiten auf Gefiihlsroheit detttende'Nanheit
im äußeren Wefen und das mit diefer Hand in Hand
gehende wahre und tiefe natürliche Empfinden. ein Wider

ftreit. der im Grunde nur ein Widerfchein der urctlteu

Zwiefpältigkeit der Meufcheunatur ift. So giebt denn der
Verfuffer den Gefchichten von den meift reich zugemeffenen
Leiden tntd den nur karg zugewiefenenFreuden feiner Lands
lettte einen Titel von typifchem Znfchnitt. weil das. was
er zn litt-*denhat. oon dent alten. aber nie oeraltendett

Menfchenlos handelt. von einem Gegenftande. der den Weg

zn nnfernt Herzen findet. i
n welcher Geftalt er uns ctttch

entgegentretenmag. _ Etwas oon diefem Typifchen liegt
auch in dem Titel. den ein Bändchen Novellen oon
Stanislans Lucas fiihrt. ..Steppeuftt'trtue'f Die

in detttfelbettgebotene Koft if
t allerdings derberer Art als

das. was die bisher genannten Autoren dent Lefer vorzu

fetzenhattett. Der Berfaffer führt uns in feinen Schilde

._rungen nach Rußland und zwar nach denjenigen' Teilen

des großen ruffifehen Reiches. wo verfchiedene Kulturen.
oder richtiger wohl. wo in feltfament Gemifch mit der

wirklichen Kultur die Halbkultnr ttnd die Gauzbarbarei die

Grundlage der Lebens- tntd Gefellfchaftserfcheimmgen ab

gehen. Sehr bezeichnendfind in diefer Hinficht die beiden

Erzählungen .,Durätfchok" und ..Lumpa der Haie". die

uns das kultnrfeittdliche Eletttent. mit welchem heute die

ruffifche Gefittung noch in fo weitent Umfang zu ringen

hat. iu ztoei entgegengefetzteRegionen. die der höchftett
uttd der tiefften. vor Augen fiihren. Der lebens-kräftige

Realismus. der dent Verfaffer bei dettt Entwerfen feiner
Schilderungen die Hand fiihrt. thttt ein iibriges. die oon

ihnt entworfenen Lebensbilder zu eindrucksvollen zu_ge

ftalteu. - Mit größeren Arbeiten treten uns A. von
Klinckawftröm uttd Ernft Muellenbach entgegen.
Der Roman der erfteren. ..Der lange Erzengel". ift

halb Klinftlergefchichte. halb Eherotnan. Er behandelt das
Thema von dem K'iinftler. der durch eine rafch in ihm

anffteigende Herzensneigung fich datternd feffeltt läßt und

dadurch in die Gefahr gerät. feinetn Kiinftlerbernfe ent

zogen ztt werden. Die Gegenfäßr. uttt die es fich hattdelt.
der kiinftlerifche Jdealisnnts und die Befchränknng des

bürgerlichen Lebens. in die auch der Unterfchied zwifchen
fiiddeutfchem nttd uorddeutfchemWefen hineinfpielt. werden
non der Verfafferin fehr gefchicktverwertet. ttnt in den

Vortrag ihrer Erzählung Leben mtd Spannung zu brittgen.

Sehr unterhaltend lefen fich ttcnttetttlichdie erftett Kapitel

des Werks. die uns in das ntnntere Treiben der Münchener

Kitnftlerwelt wiihrend der heiteren Fafchingszeit einführen,- Ernft Mnellenbach betritt in feiner Erzählttng ..Das
Schutzengelchen" toieder einmal den Boden feiner
Bater- oder wie wir wohl richtiger fagen. Heimatftadk
Köln (denn ein ganz richtiger Kölner fcheittt der Ver

faffer uns. die wir in diefer Hinficht eine gewiffe Sach
kenntnis beanfpruchen diirfett. nicht zn fein). Er fiihrt
uns auf ein Gebiet. attf dem er fich jedenfalls gut aus

kennt. Seine Sehilderuttg gilt diesmal dent Treiben der

znnftartig zt
t

einerGeheimgefellfchaftorganifierten Schmnggler

zur Zeit der franzöfifchen Occupatiou. Die Geftalt. nach
welcher die Erzählung bettattttt ift. das ..Schutzettgelchett".

if
t ein erblindeter alter Geiger ttttdVolksfänger. der übrigens

bei den in Betracht konnnenden Ereigniffen mtr eine epi

fodifche Nolte fpielt. Die Erzählung if
t

wefentlich eine

Milieugefchichte ttttd als folche ganz prächtig durchgeführt.
Nttr wegen einiger Kleinigkeiten hätten wir mit dem Ver
faffer ztt rechten. Der Name ..Hexetttächer“ wird non ihnt
nicht richtig erklärt; er if

t ein Synonym des im Hoch
deutfchen gelänfigeren ..Het-enttteifters“ ttnd bezeichnetur

fpriinglich den Adepten des Höllenfiirften. der von diefem

in feine Kunft ant tiefften eingeweiht ift. weil er „Hexen“.
das heißt Leufelsgeuoffinnen. machen kann. Daß der Ver

faffer feine beidenHelden in einem der einleitenden Kapitel
int Spätfommer des Jahres 1812 bereits „Elfer“. und zwar
Johcnmisherger Schloßabzug. trinken läßt. und das oben
drein in einem wirklich altrenonmtierten Kölner Gafthofe.
dem ..Heiligen Geift" Goethefchen Gedenkens. if

t vom
Standpunkt des richtigen Nheinländers aus ein Staats

oerbrechen. oou dent mich wir ihn bei allem guten Willen

nicht (osfprechen können.*-- -



Ernderreg frank feratnaml von 0e8terrelcb uncl seine Gemahlin
Gräfin Ioptne Mieten,

0er
Herzensroinan des Erzherzog-s Franz Ferdinand hat
dnrch feine Verma'hlnng mit der Gräfin Sophie Chotef,

nunmehrigen Fiirftin Hohenberg, den erfreulichen Abfchlnß
Der Erzherzog if

t der altefte Sohn des vergefunden.

“fürsnn von bebenberg.

erblickte am l. März 1868 in Stattgart das Licht der
Welt nnd war Hofdame bei der in Wreßbnrg wohnenden
Erzherzogiu Jfabellu. Ihre ältere Sehwefter Sidonie if

t

Hofdanie der Erzherzogin Elifabeth. Tochter der Kron

Pbo',Hof-neuernern.Wien.
(Jr-KlinSophieChoteli.

ftorbenen Erzherzogs Karl Ludwig ans deffeu zweiter Ehe
mit der gleichfalls verftorbenen Erzherzogiu Maria Annan

ciataz Tochter des Königs Ferdinand ll. von Sizilien.
Er wurde am 18. Dezember 1863 in Graz geboren nnd

bekleidetgegenwärtig die Stelle eines Generals der Kanalierie

zur Tispofitiou des nllerhöchften Oberbefehls, Sophie

Gräfin Chotet if
t das fünfte Kind des Grafen Bohnslaw

Chalet nnd der Gräfin Wilhelmine. geborenenKinsky; fi
e

"nur Freue

mit
dem Vrinzen Franz von Joiuoilleh der am 16. Juni

in Boris nerfehied. ift der letzteder Söhne des Königs
Ludwig Philipp dahingegaugeu. Die Vrinzeffin Clemeutine
von .lloburg-Gotha. Mutter des Fiirften Ferdinand non

Bnlgarien, geboren 1817, überlebt fomit alle ihre Ge
febwifter. e'Der Prinz, geboren ani 14. Olugnft 1818,
widmete fich der Marine; feine „Notizen iiber den Stand
der franziififcheu Flotteumaeht“, welehe1844 in der „Revue
des denr Mondes“ erfchienen. erregten durch die Enthüllung
iiber die Mangel der Krieg-?flotte und die dringende Auf
for-derung ihnen abznhelfeu, gewaltiges ?lnffehein Als die
Reoolntion non 1848 ausbraihz befand er fich init feinem
Bruder, dem Herzog von Aumale, in Algerien. Beide

Aiifu.denHofvbot.CarlWehner,Wien.
Erzherzogfranz feratnanavon oesterreich-68!..

prinzeffin-Witwe Stephanie. Erzherzog Franz Ferdinand
bleibt auch noeh feiner Ehefcbliefnuig Thronfolger, doeh
werden die Kinder, welehe etwa feiner Ehe eutfpriugen.

in Oefterreich-Uugaru nicht zur Thronfolge berechtigt fein.
'Znfolge den Hausgefetzen der Habsburger und der prag

matifrheu Sanftion wiirde dann die Thronfolge auf feinen
jüngeren Bruder. Erzherzog Otto, heziehuugsweife deffeu
ältefteu Sohn Erzherzog Karl Franz Jofeph übergehen.

von Jenwttte.

legten ihr Kommando iu die Hände der-neuen republikani

fchen Behörden nieder und begaben fich naeh Claremont,
wo Ludwig Philipp mit feiner Familie eine Zufluehtsftätte
gefunden hatte. Erft nach dem 4. September 187() be-

'

traten die Winzern begleitet von ihrem Neffeny dem Herzog
non Chartres. wieder den franzöfiftheu Boden. Allein die

Regiernug der Laudesnerteidignng ging ebenfowenig, wfe
vorher Knifer Napoleon lil., auf ihr Anerbieteu ein. ini
franzöfifchen .Deere zu dienen. Deffeunngeaehtet liefe fich
der Prinz von Joinoille nnter fremdem Namen (Oberft
Lnthrod) in das L7. Armeecorps aufnehmen nnd wirkte
bei der Verteidigung von Orleans mit. Später wurde er

erkannt und trotz der Fürbitten des Admirals James und



des.General? E hanzh
auf Befehl Gambet
taZ an? Frankreich
ausgewiefen. Bei den

Abgeordnetenwahlen
vom8.Februar 1871

wählten zwei De

partements denBrin
zen in die National

uerfanuulung von
Bordeaur, die zn
uüchft über die Au

uahiiie dei.- Frieden?

zu entfcheidenhatte.
Seine Wahh fowie
die des Herzogs von

Aumale wurde vou

der Verfammlung

z erft beftiitigtf nach

dem Thiers im Juni
Pbet.G'f-r,l*iinel,Miinchen. des glgßbe" Zahl-GZ

Jet-zeigte'.Elizabethin [Zar-ern. die Aufhebung der

Berbaunungsgefehe
erwirkt hatte. Jin Jahre 1876 legte der Brinz fein
Wahlmandat in der Haute-Marne niederz behielt aber

noch deu Rang eines VizeadmiralÖ in der franzofifchen
Marine- in den die Republik ihn wieder eingefetzthatte, bie

da3 Gefetz vom Juni 1886, das die Vrüteudenten mit
ihren cilteften Söhnen ane-wie? und die andern Mitglieder

ihrer Familie von den öffentlichen Aeintern ausfcbloß. die

Streichung feines Namens an?: den Marinecadree. zur Folge

hatte. Der Prinz von Zoinoille war fchou feit Jahren
völlig taub, was aber feine gute Laune fo wenig be

eintrcichtigtezdafi er felbft in feinen
Lebenserinuernngen. die er vor
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a ln Zuite des preußifchen zweiten Dragonerregiment?
Nr. 16 gefiihrt. Vrinzeffin Elifabeth if

t die zweite Tochter
des Herzogs Karl *Theodor in Bayern aus deffen zweiter Ehe
mit Vrinzeffin Maria
Jofepha von Portugal,
Sie wurde am 25. Juli
1876 zn Voffeuhofen
geborenf fteht demnach
im 24. LebenZfahre.

:ex-n.er( .ig 7-

Catherine e

e Elaaetone.
Wort-lit S. 418.)

Nici
Schloß Harvar
den in Flintfhire

verfchied am 14. Juni
Frau Catherine Glad
ftoue, die Witwe des
bekannten englifcheu
Staat-Mannes, Einer

wc'ilifchenAdele-familie
entftamtnend und am
ti, Januar-1812 ge
boren. hielt fi

e

fich
nach dem Tode ihre?
Vaters* mit der Mutter nie( ini Ari-?lande auf. Im
Winter 1838 traf fi

e mit Gladftonef deu fi
e bereite".von

England her_kannte, i
u Rom zuiamnien mid oerlobte fich

mit ihm. Die Ehe wurde eine fehr glückliche. Mr?, Glad
ftone blieb ihrem Gatten bie in feine letzten Tage eine treue

Beraterin, nnd an allen politifcbeuStürmen,

. _1.>*-- 1* K

HeinzDilbertvon Belgien.

einigen Jahren unter dem Titel
,Fleur Zourenjre“ veröffent
lichteF über das Gebrechenfcherzte,
das ihm im Familienkreife und
ini gefellfcbaftlicbenLeben man

chen Streich gefpielt hat. Er
hiuterlüfzt zwei Kinderz die

Herzogin von Charite?, Mutter
der.Prinzen Heinrich von Orleans.
und den Herzog von Beuthieurez
welcher Marineoffizier war, bi?
das Gefetz von 1886 feiner

Laufbahn ein Ende machte.

"nur Albert von [Belgien
uncl seine bei-lobte,

['iinressin Elisabeth,

heirogin in [lauern.

“[
m Valais der Königin Marie

von Sizilien zu Yaris er:
folgte am 1

.

Juni die Verlobung
des Prinzen Albert vou Belgien,
des.prüfumtioen belgifchenThron:
folgers. mit der Brinzeffiu Elifa
bell) non Bauern. Prinz Albert

if
t der einzige Sohn des Grafen

von Flandern an? deffen Ehe
mit der Brinzeffin Maria von Hohenzollern. Er wurde am“
8, Avril 1875 zu Briiffel geboreuz ift alfo jetz-tfünfund
zwanzig Jahre alt. Zurzeit fteht er als Hauptmann im
belgifchen Grenadierregimeut und wird in gleicher Charge
UeberLandundMeer. Ill. Ott-Hefte. x171. 13.

prlnz 'franzron )0inollle.

NachdemGemäldevon F. Winter-halter.

die tiber Gladftone hinweggingen. nahm

fi
e perfönlichen Anteil. Befouder? ge

fchatztwurde fi
e wegen ihre?- hmuanitaren

Wirken?, Auch an der Frauenbewegung

beteiligte fi
e

fich lebhaft. Sie war bis
1893 Vrafidentin der Romano (.ideral
keaeratjon. trat aber wegen einer
Meinungsdiffereuz in der Frage des

Frauenwahlrechts von der Vrüfidentfcliaft
zurück, In den letzten Jahren oor dem
Tode Gladfioue? zog fi

e

fich vollkommen

in? Privatleben zurück. um ficli der Pflege

ihres Gatten widmen zu können.

fürstin Josephine c *

c e von hebenroltern.
(Porträt S. 418.)

[n

Sigmaringen verfchied am 19. Juni
die Fiirftin Jofephine von Hohenzollerin
Mittler des regierenden Fiirften Leopold.

geboreneBrinzeffin von Baden, Tie Vei
ewigte, die am 21. Oktober 1818 in

Karlsruhe das Licht der Welt erblictte,

oernn'ihlte fich 183-1 an ihrem Geburts

tage tnit dem damaligen Erborinzein
fpc'iterenFürften Karl Anton von Hohen
zollern-Sigmariugeu, der ihr am L

. Juni
1885 durch den Tod entriffen wurde.

Aus diefer Ehe find entfproffen der

jetzige Für-ft Leopold7 geboren ani 22. September 1885.

deffen Kandidatur fiir den fpauifcheu Thron 1870

Frankreich den Vorwand zum Kriege gab; Brinzeffin
Stephanie, geboren 15. Juli 1887, geftorben am

54

Phat. iinhr. Oel-'ff
l



Yeöer Tand und Meer.

17. Juli 1859
als Gemahlin des

Königs Pedro 7.
von Portugal.

Prinz Karl. ge
boreit 20. April
1889. feit 1866

Fürftntidfeit 188l
König voii Ru
mänien; Priitz
Anton . geboren
7. Oktober 1841.
geftorben an feiner
bei .liöiiiggräh er

haltenenWundeani
5. Atigtift 1866;

Prinz Friedrich.
geboren 25. April
1843. preußifcher
General der Ka
valierie z. D.. und

Prinzeffin Maria.
geboreti 17. No
vember 1845. feit

25. April 1867 Gemahlin des Grafen Philipp vonFlaiiderti
und Mtitter des Prinzen Albert von Belgien. des ver

niittlicheit Throiifolgers.

EatherineStatuten..

der erste Flurilug a . a
.- a .- cler Ieppelinschen cuftzchikts,

(Momentaufnahmenvon liarl Zehall ln frieclrichshalen.)

er 2. Juli diefes Jahres wird in der Gefchichte der
Luftfchiffahrt eiii denkwürdiger Lag bleiben. an ihm

Reitergeneral Grafen von Zeppelin koiiftrttierteit Luftfchiffes
von der bei Manzell ii

i der Nähe von Friedrichshafen iin

Bodenfee verankerten Montieritngshalle aus. Sind bei
diefer Gelegenheit auch nicht alle von den Förderern
ttiid Freunden des Unternehmens gchegteti Erwartungen

erfüllt tvordeii. fo if
t es doch zii iiitereffatiteti und nach

iitancher Richtung

hin nicht nnwefent

licbeti Ergebniffen
gekommen,

Große Ent

tänfclnutgen hatteii
die vorhergehenden

Tage gebracht.Der

erfte Atifftieg ivar

offiziell bereits auf
den 30. Juni aii
gefetztworden. nnd

es hatte fich ii
i

folgedeffeti eine

wahre Völler

wattdertitig nach
dem reizend am

nördlichen See

geftade gelegenen.
aber auf eine

Maffenbeherher
gting nichtivohl ein

gerichtetett Fried

richshafenergoffeti:
Kopf an Kopf gedrängt hatten fich *Laufendeund Abertaufende
voii Neugierigen ciiti Ufer bis Maitzell hin gelagert. aiif
dent See war eine ftcittlicheDampferflottille aufgefahren. und

Fahrzeuge aller Art. votti primitivften Fifcherboot bis zum
iieneften und elegcittteftettMotor. fchwärmteti aiif der

Pbei.W. Kttttßciiniükleic.Baden-Oetker'.

für-.iin )08ephinevon Hohenzollern.

vollzog fich der erfte Anfflug des von dem württembergifchen

was ZeraußbringengesLultscbillsaus ae' [halle.



Wafferfläche umher. Allein alle diefe Beranftaltuugen
waren vergeblich getroffen; der Ballon konnte nicht anf
fteigeu. weil es nicht gelungen war. die Füllung fertig- .
zuftelleu. Auch am folgenden Tage kam es noch nicht zur
Auffahrt. doch wurde. wenn auch erft bei fiufeuder Nacht.
eine intereffaute llebung. mit dem auf feinem Floß aus
der Halle gefchobenen und auf ihm etwa 100 Meter iu
den See hinausbugfierten Lnftfchiffe veranftaltet. Setbft
am dritten Tage fchien es lange noch ungewiß. ob der

Anfftieg fich vollziehen werde; die Witterung war fo gi'uiftig
wie möglich. der See fpiegelglatt uud kaum von dem An

hanche einer leichten Brife bewegt. nnd die Bendelfchnur
des Windmeffers an dem bei Manzell aufgetaffeneu Re

giftrierballon hing feukrecht in die Luft herab. Trei
Stunden peinlichen und peinlichften Wattens vergingen.
Da endlich - es war inzivifchen *'k .8 geworden - bewegte
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Leinen der Seiteufteuernng habe letztere verfagt - die
Bewegung nicht, fondern ließ fich mit dem Winde bis

nach der zwifchen Friedrichshafen und Meersburg gelegenen

Ortfchaft Jmmenftaad treiben und nahm vor diefer um

8 Uhr 20 Minuten den Abflieg auf das Waffen Die

zuletzt erreichte Höhe hat 40() Meter betragen. der

zurückgelegte Weg gegen 6 Kilometer und die mit

dem Winde erzielte Gefchwiudigkeit 8 Meter in der

Sekunde.

Das benierkenswertefte der bei der Fahrt erzielten
Ergebuifie befteht darin. daß Auf- und Abflieg des Fahr
zeugs fich tadellos vollzogen. Das Ballomnigetiim. das

fich feiner äußeren Geftalt nach übrigens am beften mit

einem in das Riefenhafte gefteigerteu und an beiden Enden

parabotifct) gefchloffeuen modernen Artilleriegefchoß ver

gleichen laßt. ftand bei dem Abftieg geradezu ..wie eine

Das futtzcbiitvor cteinLuis-lieg.

das Floß mit dem Ballon fich langfam. aber ficber aus der
Halle heraus. nm. von der Tampfbarkaffe ..Buchhorn“
gefchleppt. vor diefer in der Richtung der kaum merkbar
vou Nordoft bewegten Luft Stellung zu nehmen.
Um 8 Uhr begann die erfte Hebung. der Ballon

ftieg meterweife empor. bis 8 Uhr 3 Minuten die letzten
Stricte losgelaffen waren und das Fahrzeug frei deu Auf
flng zum Aether nahm. Ju der vorderen Gondel hatte
Graf *Zeppelin mit einem Amateur - Herrn von Baffus
aus Miinchen - und einem Jugeuieur Vlatz genommen.

in der hinteren faßen der Afrifareifende Eugen Wolff und
ein Mafchinift. Rafch war das Laufgewicht reguliert. und
der Ballon erhob fich vollkommen wagrecht bis zu einer

Hohe von ungefahr L00 Metern. Jn elegantem Anlauf
fuclne er darauf eine etwas flache Kurve zu befchreiben.
muß jedoch. dabei eine Steigung von weiteren 5() Metern

nehmeud. in eine erheblich ftärkere Luftftriimung geraten
fein. denn er vollendete- ob freilich aus diefem Grunde.

if
t

fraglich. da andrerfeits verfichert wird. infolge der
Verfchliugung der .*.ugleine des Laufgewichts mit einer der

Ente“ auf dein Waffen Tie Leukburkeit muß bei den
einftweilen getroffenen Vorkehrungen niiudefteus als unfieher

bezeichnetwerden. Ungenügend if
t jedenfalls die von den

Luftfchraubeu entwickelteEnergie. da ftatt einer berechneten
Eigengefchwindigkeit von 10 Metern in der Sekunde nur

eine Windgefchwindigkeit von 8 Metern erreicht wurde. ,Ju
feinen ftatiichen Verhältniffeu muß das Zeppeliufche Luft

fchiff ohne cFrage als mufterhaft bezeichnetwerden. Auch
das Laufgewicht. das an Stelle des nrfprlinglich auf dem

Lauffteg zwifchen den Gondeln vorgefehenen Rollwagens

getreten ift. hat fich trotz einiger vorgekommeuenStörungen
im ganzen gut bewährt.
Das Zeppelinfche Luitfahrzeug gehört zu der Klafie

der fogenannten aeroftatifchen Ballons oder leufbaren Luft

fchiffe. die eine vermittetude Stellung 'zwifcheu den rein

dhnamifchen Ftugmafcbinen und den alten Freiftiegern ein

nehmen und in diefer Hinficht den fogenannten Ballon

flugmafchinen ähneln. das heißt denjenigen Luftfahrzeugen.
bei denen die Tragkraft des Wafferftoffs nur dazu dienen

foll, den Apparat in der Schwede zu halten. wiihrend
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Fortbewegung und Nichtungsänderung dttrchMafchiuenkraft
bewirkt werden. Ten erften bemerkenswerten Verfuch mit

einem derartigen aeroftatifchen Ballon tauchte im Jahre
1855 Henry Giffard. dent 1872 Tnpny de Löwe ttttd
Van( Hanlein ttttd 187l' Iiffandier folgten. Alle diefe
Verittche blieben ohne nennenswertes Nefultat. ttttd erft
die franzöfifchen Hauptlente Nenard ttnd Krebs hctttett tttit

dent oon ihnen gebauten Ballon ..La France“ bei dettt

am 9. Auguft 1884 nnterttotnntetten Aufflug den Erfolg

zu verzeichnen. daß fi
e

nach einer zwanzig Minuten

währenden Fahrt wieder zur Attffteigeftelle zurückkehren
kotttttett. was ihttett bei windftiller Luft mit einer ent
wickelten Eigettgefwwindigkeit non fechs Metern in der

geltend getnacht werden konnte. Bezüglich der Motoren

dürfte atn eheftenAbhilfe möglich fein. da die _jetzt nor

handenen. tuan könnte in unt'rer rafchlebigen Zeit beinahe
fageu: veraltet. das heißt non folwen überholt find. die
bei gerittgeretttGewicht eine größere Kraftleiftung entfaltett.
Sollte das jetzige Steuerungsfyftem als bewährt ztt be

trachten ieiu. fo if
t jedenfalls doch eine grüttdliaze Aende

rttttg des jetzt oorhattdettettApparates nicht ztt vermeiden.
Eitt Stetterapparat muß mehr als alles attdre dem Gebiete
des Zufälligeu entritctt werden; fittd bei ihnt Leinen

erforderlich. fo diirfett diefe weder der Gefahr des Zer

fchlingens tttit andertt. noch der des Neißens ausgefetzt

fein. Ein Steuerapparat. der nicht prompt nttd ttttter

0-18futtscbill int flüge.

'Sekundegelang. Tiefer Record if
t

feither von teinent lenk

baren Ballon gefchlagett worden. weder oon dent Spitt
ballott des Wieners br. Wölfert noch oon dettt in Berlin
konftruierten ttnd probierte-n Aluminiumfchiffe des Letter

reichers 1)r, Schwarz,
Ein günftigeres Nefnltat if

t

ctttchnon dent Zeppelinfchen

Luftfchiff attt 2
. Juli nicht erreicht wordett. wenn daran

auch tttctttcheZnfc'illigkeiten fchuld fein ntögett. die vielleicht
bei fpäteren Verfuchen zu heben fittd.
Man braucht den ant *2

.

.Juli erzielten Ergebniffen nicht
allzu fkeptifch gegenüberznfiehen. doch muß ntan .fich ihnen
gegenüber auch oor einem gewiffen Optimismus hüten.
Man oergeffe nicht. daß. wenn Aenderungen bezüglich der

Mafchinen und des Steuerapparates erforderlich find. diefe
aller Withrfweittlichkeit nach eine Vermehrung des Eigen
gewichts des Ballons bedingen ttttd eine Aenderttttg in

feinen ftutifchen Verhältniffen herbeiführen werden. alfa
eine Aettderttttg in dettt. was bis jetzt als fein Beftes

allett Umftänden der Hand des Steuermanns gehorcht.

if
t

fchlimmer als gar keitter.

Wie aber alle künftigen Nengeftaltnngen uttd Ver

bet'ferungen auch ausfallen ntögen. fo bleibt eines ficher:
Eine Maffenbeförderung wird fich tttit einem nach Art des
Zeppelinfchen gebautett Lnftfchiffe niemals erreichen laffen.
dagegen tttages nützlicheVerwendung zn tnilitärifthen Zwecken
ttttd möglicherweife auch zu denen nicht allzu ausgedehnter

Forfchnngsfahrten finden. Eine bedenkliche Schattettfeite
bildet nicht nur den erreichten. foudern wohl auch allett oer

nüttftigerweife in Ansficht zu ttehntendenReittllaten gegen
über die Koftipieligkeit des Apparates; foll in diefer Hin

ficht auch die in dem jetzigenUnternehmen inoeftierte Summe
non 1 Million Mark nicht als maßgebendaugefehenwerdett.

fo erregt doch die Lhattache. daß ctlleitt fiir die Gasfiillung
bei der Wrobefahrt am L. Juli die Summe von nahezu
1000() Mark oeransgabt werden mußte. nicht leicht ztt
beichwichtigendeBedenken. oe. tuäwlg tzotctwt.



der Thromoecbse] c e e

- a 1 im (iwssberrogtum 0](lenburg.
Nici

feiner Sonnnerrefidenz Iiaftede verfchiedam 13. Juni
Giro fzherzog Peter _von Oldenburg kurz vor

Vollendung feine?? dreiundfiebzigften
8, Juli 1827 geboren al-Z Sohn des

-

„Kistler"
-

., '-., I*f ,"4 i p

Auw. vonHofpbet.Recall-eller,Oldenburgl. Sr.
6r033berz0g kriegt-ia.August von 0|c1enburg,

Lebensjahres. Am

Großherzogß Auguft
und feiner Gemahlin
Ida.gelwreuenVrin

zeffiu zu Anhalt
Berubnrg - Schaum
burg, folgte er am

*27. Februar 1853

feinem Vater in der
Regierung, nachdem
er fich ein Jahr zn
oor mit der Brin
zeffin Elifabeth von

Sachien -Altenburg

vermählt hatte. In
der hohen Bolitik
trat Großherzog
Peter; der in feinem
Lande fichder größten
Verehrung erfreute,
1864 hervor, nach
dem die fchleswig

holfteiuifchen Lande

von der Dänen

herrfchaft befreit
waren. Als» An

gehöriger des Haufe?, Holfteiu-Gottorp erhob er beim

Tentfchen Bunde Erbcmfuriiche. verzichteteaber hierauf gegen
eine ihm von Preußen gewährte Gebiet-Zentichädigung. Jiu
Feldznge von 1866 hatten feine Truppen regen Anteil

an den Kämpfen der Main-Armee- und die Neubegriindung
des Teutfchen Reiches fand in Großherzog Peter einen

:Flug Ziller ?Zelt

eifrigen und opferwilligen Förderer, - Der
nunmehrige Großherzog Friedrich
A ngn ft ift am 16. November 1852 g

e

boren. Ju erfter Ehef der eine Tochter
eutfnrofz. die Herzogin Sophie Charlotte,
war er mit der Brinzeffin Elifabeth von
Preußen vermählt- einer Tochter des

Prinzen Friedrich Carb die im Anguft
1895 oerftarb. In zweiter Ehe fiihrte
er die Herzogin Elifabeth zu Mecklenburg
heim, die ihm am 10. Augnft 1897 einen

Sohn fchenkte.den nunmehrigen Erbgrofr
herzog Nikolauß. Großherzeg Friedrich
Auguft if

t Generalleutnant o
.

le. Zaire
des 1

.

preußifchen GardedragonerregimentZ
und Chef des Lldeuburgifcheu Tragoner
regimentS Ar, 19,

ltr. Itübel,
cler neue 'tolentalclne'cton

'[
m Gegenfah zu manchemfeiner Vorgänger

Wriocufekretärthätig.
trat 1875 als Hilfs
arbeiter in das

fächfifcheMiuiflerium
der auswärtigen An

gelegenheitenein und
wurde im folgenden

Jahre Regierungs
affeffor. Jui Januar
1879 erfolgte feine
Uebernahme in den

auswärtigen Dienft
des Reichs. 1880

zum Legationsrat er

nannte verwaltete
1)r. Stube( 1881

und 1882 die kaifer

lichen Konfnlate in

St. Louis und Cin
cinnati, Jin Sep

tegiber
1882 wurde

er zur Vertretung

Grossberzogpetervor. 0lctenburg f.

des*Geueralkouful? Zembfch nach Ania gefaudt, Dort er

hielt er 1884 das Patent als Generalkoniul und 1885

erfolgte feine Beftallnng zum Watt-mäßigen ttoufn( fiir den
Amt??- und Jurisdiftionßbezirf Ania. Jin Jahre 1887
ging er als .tkonful nach Kopenhagen- wurde 1890 zum
Generalkonful iu Schanghai ernannt und verwaltete diefe?
Amt bis zu feiner int vorigen Jahre erfolgten Ernennung
zum Gefändten i

n Santiago.

11er Wechsel im traneösiecben Kriegs

mtntsienum.

den
gegen ihn gerichtetenAngriffen hat Gene ral Mar

_ aniÖ Gallifet- auf die Dauer nicht ftandgehalten,
foudern feine Entlanung als. Krieg-:Iminifter genonnnen.

Jive!,W.H'öfiert,Berlin.

blickt 1)!: Stilbel, *der zum Direktor der

Kolonialabteilung imdeutfchenAuswärtigen
Amt berufen worden ift, auf reiche
fahrungen in iiberfeeifchenLändern zurück.
Zn Dresden 1846 geboren- ftudierte er

zunächft Mathematik- fodann die Rechte.
Jin Jahre 1873 war er vorübergehend
bei dem König “Johann non Sachfen alZ

vr. Ztiibcl,
derncuernannteDircttor derKolonialabtcilung.

Am "23. Januar 1830 geborein
trat er mit achtzehn Jahren in

die Armee ein. Al?- Stnbsoifizier
machte er den Feldzug in Mexiko
unter Bazaine mit; 1870 b

e
fehligte er eine Brigade der

Referue-Kanallerie und zeichnete
fich bei den Durchbruchsverfuchen
der franzöfifchen Reiten-i i

n der

Schlacht von Sedau durch per

fönlicheTapferkeit wie als Führer
an?, Nach feiner Rückkehr ati-Z
der deutfchenKriegßgefangenfchaft

erhielt er den Befehl iiber eine

Brigade der Armee von Verfailleß
und zeigtefich bei der Belc'nupfuug
desKommuneaufftandeswiederum

als* riicificht-Zlofer Traufgäuger.

Jm Winter 1872/73 hatte er
nochmal?-Gelegenheit- feine mili

tärifche Begabung bei einem

Aufftand der Araber iu Algier

zu bethätigen. Fruher zu den

Bonapartiften gehörig, fchloft er

fich nun der republikauifchen

Partei an und trat namentlich

zu Gcnnbetta i
n oertraute Be

ziehungen. Deu Grundzng feiner

Berfänlichkeit bildete ftets die

Ueberzengung- daß der Soldat

keine politifche Meinung habe,
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fondern lediglich die

Pflicht desGehnrfam-Z.
Ale riickfithtsloferVer

treter diefer lieber

zengnng mußte er bei

den heftigenpolitifchen

"arteifc'nnpfcn in der

franzöfifrhen Repul'li(
in mancherleiKonflikte

geraten. if
t be

zeichnend fiir feine

Bert'öiilirhieitf daß er

dureh den politifthen
Abenteurer Bonianger
1886 aus feinen
Stellungen als Mit
glied des oberften
Kriege-rate?- und Brä
fident deZ Kavallerie

Komitees entfernt
wurde; und daß man

ihn nachdemDrehfne-Handel an die Spitze der Armee berief,
um diefe von den Sihädem von denen fi

e

fich angefreffen

zeigte* zn heilen. Diefe Aufgabe hat er. wie fich i
n jiingfter

Zeit enident zeigtef nieht doll erfüllen können.
Der Nmhfolger Gallifetß, General Andrä-f ift

zweiundfethzig Jahre alt. Er bezog im Jahre 1865 die
polytechnifcheSchule und legte feineLaufbahn in der Artillerie

zurück. Er war 187() Hauptmann, wurde 189d' Brigade
general und erhielt das Kommando der polyteehnifihen

Schule. 1896 wurde er Kommandeur der 4
.

Artillerie
l'rigade, nnd nachdem er 1899 znm Dipifion-Zgeneral b

e

fördert worden, erhielt er dae Komutandotder 10. ,Infanterie

Seneralkin-tre.

0W 91-588"Mautern."etc]-Welt untl eliedelete"Zwerge018e"unclUenät.

dinifion in Orlean?, die im vorigen Jahre nach Bari-Z
verlegt wurde. Aueh Andre hat fchon Beweife geliefert,

daß er die Volitik von der Armee ferngehalten wiinfche;

er gilt fiir einen Anhänger der „Trehfn-Z-partei“ nnd diirfte

fomit im Generalftab eine ftille Gegnerfchaft finden.

Ein Ktezenbrautpaar.

die Hochzeit zweier
„Größen“ hat kürzlich in Berlin

ftattgefnnden. Wir fiihren nnfern Lefern das Braut'
paar. zwei tadello-Z gewachfenef ltildhiibfthe Menfehen. vor.
Oswald Balling, der Bräutigamf Bayer non Geburt. ift

218 Centitneter

hoch nnd hat von
1896 bis 1898 beim

Infanterie - Leibregi
ment in Mitarbeit
gedient.Seine Braut,

Fräulein .Dee-Sin.
ftannnt aus Tonkin.
Sie if

t 20 Jahre
alt und mißt 196
Centimeter, Zn
Brantfährern hatte
das Riefenpaar. das»

gegenwärtig fill) im

Vaffageuanoptikum
bewundern läßt* zwei
Zwerge gewählt. die
an der gleichen

Schanftätte zu fehen
find. Öle Olfenf

ein intelli

genter, g
e

funder Nor

weger- if
t GeneralNat-qui; Sallttet.

50 Jahre
alt und 96 Centimeter hoch. Willi) Wendt- ein
feehzehnjähriger Dänmliugf hat eine Höhe non
88 Centimetern.

[ter hetnrelmännchen-brunnen

tn '(6111,'

'[
1
1 der Straße „Am Hof“. in der Nähe des

Domsf if
t vor kurzemder von den Herren E. und

H
.

Renard gefchaffene Heinzelmännchen-Brunnen,
eine Stiftung des Nerfehönernngsvorein-Z, znr Anf
ftellnng gelangt. In einem langgeftretkten arthi
tektonifchenAufbau, deffen Mittelpunkt eine 'Treppe

bildetf wird das Märchen von den lölnifchen Hans*
geiftern- das Auguft Kopifcb in fo heitere Verfe
gekleidet hat, plaftifai vorgeführt. Olten auf der
Treppe unter einem eifernen gotifthen Bald-achja,

fteht des Schneiders Weib, mit der Laterne leuchtend
und die Zwerge oerfcheuchend,die die Treppe hinab
fliehen, In fee-hsReliefis-fdie fich längs der Binnen
wand hinziehen, werden die Heinzelmäntnhen in

ihrer Wethätignug in allen Handwerker! vorgeführt.
Einen artigen Scherz haben fiel) die Klinftler in

einem der Reliefs erlaubt: während im Hinter,
grunde die Heinzelmännchen arbeiten, liegt porn der
Schneider in tiefem Schlaf, in feiner Hand eine
Nummer des Lokalanzeigerßf iiber der er ent

filtlnnnnmt ift.



.Y
e
-.
E

W

o
::

.O
:0
.0
.

4
3
.0
,:

Z
:Z
Z
-Ö
-:
u
s-
:W
Z
LZ
Ö

..
.Q

.Z
Z

..
x

?L
o
w

Z
7
.:
-

.Z
-M

.

r

.

,.

.

.
,

-
..

.K
fW
-7
.1
»
,

,

.

,

,
?R
U
F-
..
.Z
W

im
.

,.

l.
.r

.2
.-

.

e
..
.

-
..
.a
M
-&
.2
3

..



424 Lieber Fand und Yicer.

(hat michael wurawlew.

'ln

Vetereburg verftarb am 21. Juni plötzlich Graf Michael
Mnrawiew, der rnffifche Minifter des Neuner-n. 'Ilm
19. April 1845 geboren. entftcuumteer einer alten rnffifcben
Familie tatarifchen llrfvrnngßf die- anfänglich im Graf;

fiirftentmn MoZkan anfc'iffig.

feit der Mitte des fiinffehnten

Jahrhunderts ihr Hauptbefih
tum im Notvgorodfchen hatte.
Die meiften feiner Vorfahren

ftandeu im Dienfte der Krone.

Sein Großvater war der durch
die euergifche Unterdrückung
de? polnifeheu Anfftande? b

e

kannteGouverneur vonWilna,

fein Vater Gouverneur von

Koivno; feine Mutter ent

ftauunte dem alten frhivedifch
livlr'indifchen Gefehlechtederer

von Nofen. Seine diplo

matifcbe Laufbahn al? Ge

fandtfchaftefekretc'ir begann

Graf Mnrawiew 1864 im

Haag. Tann war er Attache

in Bari?, wo er die Denk
wiirdigkeiteu feineZ Groß
unters heraußgali. und kam

1885 al-ZcBotfchaftsrat nach
Berlin, Im Jahre 1893 ging
er als Gefandter naeh Kopen

hagen, und -hier fall ihn Zar
Nikolaus bei feinem Aufent

halt in der danifchen Hauptftadt näher kennen gelernt
haben. Jui Januar 1897 ward er an Stelle de?
Ftirften Lobanow zuerft zum Verwefer des auswartigen

Minifteriume?, dann

zum Minifter de?

Aenfcern ernannt.

Ter Graf war ver
mithlt mit der Brin
zeffin Sophie Ga

garine, die ihm fchon
1874 durch den

Tod entriffen wurde.

Aus feiner kurzen
Ehe war er Vater

von zwei Kindern,
einem Sohue, der

im rnffifchen Staats

dienft fteht, und

einer Tochter. die

mit dem Fiirften

Dabiza verheiratet
ift. dem Abkomm
ling eine? alten

Vojarengefchlechts
6m! fmnzclartl. der Qiglgchef.

VerweferdesrufftfchenMinifterinmedeeAeußeru.

(traf camsaertt,
Tera-em cler kunt-chen "tunnel-tum (tee Neu-sern,

mit
der Leitung des ruffifrhen Minifteriums des Au?

wc'irtigeii if
t nach dem Tode des Grafen Murawiem

der Graf Wladimir Nikolajemitfch Lamßdorff betraut
worden, Derfelbe trat 18-56 in das genannte Minifterium
ein und wurde 1875 zum erften Sekretär ernannt. Bald
darauf dem ReichÖ-kanzlerFin-ften Gortfchakow zuerteilt. kam

Gral michaelNur-rotem.

er in perfvnlirhe Berührung mit dem Zaren Alerander ll.,
deu er fortan allfonnuerlich nach Livadia begleitete. Nach
der Thronbefteignng Alexanders [ll, wurde LamE-dorff .nun
Rat im *11iiuifterium des Aenßern ernannt. Während der

Kaiferzufcuumenkuuft in Skierniewire 1885 begleitete Graf
Lain-zdorff den Zaren dahin, ebeufo wie er fich wahrend

der Begegnung Alexan
der-»Z111. mit dem Kaifer

Franz Zofeph in Kremfier

(1886) in Begleitung de:

Minifter? von Gier? befand.
Jui Jahre 1886 erfolgte
feine Ernennung zum erfteu
Rat des cirißivartigen Aimee.

Ju diefer Stellung leitete
Lam-Zdorff felbftandig wichtige

Gefchc'ifte des Minifterium-'Z
nnter Gier?, und unter

Lebanon'. defien Vertrauen
er in hohem Maße befaß.
Als Fjtrft Lobanow plöhlich
verfchied und der damalige
Leiter des Miuifterimu?,

Sehifcbkin, berufen wurde,

den Zaren Nikolaus ll. auf
feiner noch nicht ganz ab

folvierten Auslandsreife zu

begleitein wurde Graf Lam?

dorff mit der Leitung de?

Minifteriumß betraut. Auch
Murawieiv fand in ihm
einen ebenfo talentierten

wie erfahrenen Mitarbeiter.

Ten Weiten eine-Z Adlatnö bekleidete Graf Lam-Idorfi
feit dem :2

.

Januar 1897.

General Wilhelm oen habnlee.

ber
liiÖherige Chef de-Z Militiirkabinett? Kaifer Wil

helms 11.. General der Infanterie Wilhelm von Hahute.

legt diefei-ZAmt nieder. um den Voften de-I»Vrafidenten
de-Z Reichßmvital-gericht? zu übernehmen. Am 19. Jimi
1888 wurde der damalige Generalleutnant von Hahnke.
Kommandeur der 2

.

Garde-Znfcmteriedivifion, zum Militar

kabinett kommandiert und wenige Wochen darauf Chef der-

felben. In diefer verantwortuugßreichen und arbeitSoollcu
Thiitigkeit, in der

er der wichtigfte

Berater de? oberften
Kriegsherrn in den

perfönlichen Angele

genheiten der Offi

ziere. vor allem

betreffs der Beför
derungen nud Ver

abichiedmtgen war.

hat er, von dem

unbedingten Ver

trcmeu feine? kaifer

lichen Herrn g
e

tragen. zwölf Jahre
gewirkt. General von

Hahnke hat alle drei

Kriege unter .König
und .Kaifer Wil
helm l. mitgemacht.
1864 zeichneteer fich
als Compagniechef

g 1.'.-*
M!!Gkttebmig.vonZ.C.Saum-Wut.QMM-iNW

GeneralWilhelmvon531ml"



im Elifabeth-Negiment aus; im böhmifchen nttd i111franzö
fifehen Kriege gehörte er dent Hauptquartier des Kronprinzen
als Generalftabsoffizier an. Als Major 187... zum Chef
des Generalftabs des 111. Armeecorps ernannt. tottrde er

1881 zum Kommandeur der 1. Garde-Infanteriebrigade
ttnd zttgleich zum Kommandanten von Potsdam berttfett.

fowie 1886 zum tlonnuaudenr der 2, Garde-Infanterie
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dioifion ernannt, General von Hahnke. der gleichzeitig nor

trageuder Generaladfutant des Kaifers. Chef des Grettadier

regitnents Prinz Karl tion Preußen (2. Brandenburgifches)
Nr. 12 ift ttttd a lo. 811116des ,tlaifer Alexander-Garde
Grenadierregiments Nr. 1 fieht. in das er oor 49 .Jahren
ans dem Kadettencorps als Sefondelentnant eingetreten

war. wird attt 1
.

Lktober fein 67. Lebensjahr oollenden.

?tür müßige Stunden.

Schach. (BearbeitetvonC. Imam-op.)
Wit- erfucbendie geehrtenAbonnenten.in Zußhriftrn,welchedie Schach
Uufgabenuttd-Vartienbetreffen,diefelbenfietsmitderrömifäteu 'Ziffer

zu bezeichnen.1nitderfie nutneriertfind.

Partie rtr. xxn.
Turniervartie.gefpieltzu Londonam 6

.

April 1900.

Franzötitche ?erfte.
Weiß: J. H

.

Blackburne. - Schwarz:E. D. Jones.
Weiß. Schwarz. 16.811- o3 1(38-118
1. etc-e; e7-e6 17.808-15 1.06)(1'5
2. 831-111 (lt-(15 18.1413)(1'5 bett-at?
3. 91)(115 06x115 19.813-95 tens-38

4
.

112-64 EFZ-16 20. 0e2-b3 87-Z6*)

5
,

dll-.13 1118-66 Lt. 1.11)(116 nie-(179)

6
. 0-0 0-0 2:2,885)(17111") OCZ-c7

7. [tel-*35 Les-34 23. 1.15)(146 laß7-f8

8
.

Uhl-.12 67-.:6') 24. 1116)(1'8 198)(01-1

9
.

62-04 8118-(17 25. 'l'rtl)(al 8(17)(18
10.112--113 (184-661) 2 817-1161- 111138-118")
11.ei-e54) 14116-671] 27. [gs-..*2 'kW-68
1L.11111-62 118-88 28. 0113-13 1).-7-37
13.'111-91 1171165) 29.8116-15 [137-35
14.1.85-14- 8117-1'8") 30.815-86 168-07
15.8112-11 [WZ-087) 31. 'kel-95 Aufgegeven.

l) Schwarzfollteruhig auchfeinerfeits8118-67ziehen.

7
) Ant beftenwar vielleicht[gs-115 (-36). Bei 1134)(1'311,1)cil

>(t'3(15)(1-412.302>(e41)(18-07hatWeißdenVorteildervereinigtenLäufer.

It Das fthwarzeSpiel wird ttuttrechtbeengt.

. *1 Bei [teilt-o7 bleibt816gefrffelt.

'*
1

Dies fchwäthtdenKönigsflilgel. 887-18 lolltefofortgefcbehen.

t) Jetzt if
t dies tninderwertig.da derSpringer dochnichtgut nau)

36 herauskann.

7
)

Weilerwar hier jedenfalls801-84. 101413)(64fiihrte darauf
wegen(15)(11417.1)e2)(041106-65zu keinembefonderenVorteil für
Weiß. undauf 16.'kal-(11 könnteSchwarzmit 17-15 fortfahrrn.

u
) Sclpoarfhat [einenrettendenZug mehr.

9
)

Anf Z6)(f5 entfcheidetnatiirlich22.1)113-38-1*816-34 (818-36)
23.895)(81 156'.
l") Weiß nitntntfeinenVorteil in glänzendfterWeifewahr. Zatlägt
SchwarzdenSpringer. fo folgt281115-06matt!
"t Nichtmia)37 wegen27.701-671-1)e'c'>(o728.8116-151.

Partie Yr. xxnt,
GefpieltirnWinterturnierderBerlinerSchachgefellfchaftatn12.Januar1900.

(Nachdetu,Satachfreuttd'.)

e(tantgot'aut'ergambit.
Weiß;H'öfe1-.- Sattoarz:llk.Bodc-nfte1n.

Weiß. Schwarz. 19.7111)(118 1.37)(118
1. ots-.24 07-05 20, 1)-.4-115 *1118-118
2. 12-14 05)(1'4 21. 1101-112 Lg4)(13
3. [Fl-e24") (17-(15 22.32:(_1'3 1(1)8-38
4. bei-X115 [WZ-114+ LZ.fill-W 117-176
5. fiat-tl [27-35 24. [MZ-114 35-84

6
.

831-171 1)]14-115 25, 'kal-gl 34-33-1

7
.

112-114 1118-87 26. 1(12-32 8117-36
8. 5111-113 117-116 27. '131-111 917-169)
9. äL-ci-l 588-07 28. 11114-113 738-118
10.dat-ant) 07-66 Ltd.1111-117 836-1141*
11,1165-173 8b8-a6 30. FSL-31 1116)(c14ttl')
12.Soli-112 (MZ-Z4 31.862)((14 11118)((14-1
13 uva-c4 *1 8110-114 32. 1(81--1'1 3:1-32+
14 0113-113 81147..:2 83. [(11-02 2-81()
15 1101)(1'7-1 1)1]5/(17 34.1)'.13-17 'gl-*12+
16 1)113>(e2 0-0-0*> 35. 1(02-111 1164-3717)
17.VOLL-nal Zeit-1M 36. 1.)t'7>(i'4 5114)(1'3
18 114)(35 116)(g5 Weiß giebtdiePartie auf.

*"
1

Dies diefiir das Turnier vorgefcbriebenenEröffnungszüge.

Z
)

Vorzuziehen if
t 10,1(11--31.

3
1 Warumnichteinfach13.eL-ont

4
)

Schwarz if
t aus derVertoictlungmit nichtuncrheblichemZiehung?

vorteilhervorgegangen.

f*
)

Schwarzführt dengut vorbereitetenAngriff in-tnufterhafterWette

“l Vieles außerordentlichfchönettnd writdurchrechneteDamenopfcr
fiihrt denSieg in glänzenderWeiteherbei.

7
) VerteidigungnndAngriff zugleich!
lieberLand undMeer. Ill. Lit-Hefte. 1171. 13.

Zullölung der Zuf- S. 2
,

11114)(05.b7-b6.NGZ-ÜMW-e-t-W
gave z": .Ihe-o4. (13 (fallsnach85,fo 2

.

11117

W 1 MANN.
V1.3. l)o1-l>4.85.'1'e5_06'11(95-(14.)(14 3

.

" ' . -115.814-96 '1'e2-e4. 12 matt)2.
S' 1

'

09W() matt. 792-821*und 3
.

1)(17W, 2
.

Ueli-(10 und - 4 ntatt.
W.3. bei7-gt.n-ttttatt.

s E

8114- 116S. l.

*1- we, 1101-02 1
1
lö tin d

S. 1
,

14:13.1(6-1-14 S_ g' Zzzliebig Ä
f

[bWL- 94*“341 213.3.tee-0.4matt, "1M c -- -
S. 2

.

102414-65 8 W, 1
_ 9192,31!

W.3. 8116-117matt. S_ z_ 5.14_c3 S. 1
,

117-176,34-33.
1*- 119.2,'1e2)(03 Sex-cs

S. 1
.

1034-05 S, 2
_

h7_d6 W.2. dat-118.312.111
W. 2

.
8116-011- W_ 3

* 901..93 man_ matt.
S. 2. 1(65-10.94 0- g
W-Z- ("WW-*94 S. 1

.

b7-b6.8a4--e5 S. 1
.

838 beliebig
tncttt. W_2_1192-047. 279.2,8860067 matt.
.. S. 2

.

1(114)(e4 8.
Null-'lung

Ä
" Zul- 211.3.1101-114maik. 8, 1. 815beliebig

gabe 11: DerVerzug, f_ »98- 111.2.bat-cbt matt,

W. 1
. 008-91 82fcheinrtanInt-112 (1.

S. 1
,

8114-112! 2, 115„1».18112-03!, S. 1
.

35-34
2111.2.1c? -e51 Der 13115ort-hiitet 1

.

WN. 806-14 matt,

Bilderrätl'el.



'
Lieber :_Cand nnd Week,

Silvrnrätl'el.
Bliclft nachde-ZWinters ftarrerMacht
Tu in die volle Fri'ihlingopracht.
Wird iu dem liebftenAugeupaar
Die Shnipathic dir offenbar.

,D
a
ft

du ein fiifzeöKind entzi'ictt.
ol( Tout an deineBruft gedruckt.
Jft deinerPflege ee gelungen.
Daß fi

e des Tode-ZTrohu bezwungen-
'Zn folchenweihevollruStunden
Haft dn die Erften tief empfunden.
Die Dritte ift demWcäifel hold
'lind mehrdemSilber als demGold.
Nie aberwird gcniiinzte-Zfein.
Es bleibt ein wefeuloferSchein.
Mit ganz verfchiedenemGeficht
Auf une zu felm. fcheut fi

e

fichnicht.
Dabei if

t

fi
e gefiihllos kalt

Und übt don)magifcheGewalt
Anf viele aus. und ftillcZ Sehnen
Enthüllt fichgern ihr unter Thränen.
Wenn dort nichtdie Verehrerfehlen.
Wer kann fi

e gar beimGanzen zählen!
Wohl werdenoft fi

e angeführt.
Doch das Vertrauii fichnichtverliert.
Es ftehtfein guter Ruf fo feft,
Taft cr fichnichterfchj'rtternlaßt.

Worträtlel.
Wie herrlich if

t dochda3 Nätfelwort:
3m Strahl der Sonne funlelt es dort.

Filgt einendoppeltenMitlaut ein -
Sogleiih wird fcharfund fitiueidiges fein.

Wenn ihr nun das letzteZeichenentfernt.
Einen fromnieuGebrauchihr kennen_lernt.

Wenn dann ohneKopf daß Wort dafteht.
Einen Teil deöHanfes ihr vor euchfeht.

Hängt nochein ZeichendemWorte an:
Anf demTifih man tägliche-Zfehenkann.

Jtlmtkellrätlel.

Ein Dichter.der im vorigenJahrhundert
Ward lange iiber fein Verdienftbewundert.
Bi? fichim Streife gröfire(hcifter
Der Welt gezeigtold feineMrifter.

Nimm Kopf und Fuß. die andernGlieder mifäzend.
So findcftdn den Wechfelwohl erfrifihend.
Wenn du den kräft'genMonti begriifzeft.
Von demdn gern dichfiihren ließe-ft
Zu feinerZnfelheimatHerrlichkeiten.
Wo Berge. Seen und Wald fichvor dir breiten.
Und währenddeinetrnntnenBlickefihweifen.
Lcrnft der RomantikZauber du begreifen.

Mittel.
Ein Ochß.ein Efel. Kamel und fo fort.-- Indeffen nichtal? befchimpfendeßWort -
Ein Pferd. anih wohl biZweilcnein lHund.
Die machenerich.was ihr erratenfallt. kund;
Auch bleibt es immer das nämlicheWcfeii.
Ihr inögt es vorwärts. mögt ri'iclwärtees lefen.

G. V
.

V
.

M. Sch.

F. M.:S.

Silvenrätl'el.

1

Woher fi
e

kam.wer kannes fagen.
Wer auch.wohin fi
e

fichgewandt?
11nddoch if
t

feit dcn fruhf'ten'Zeiten
Sie jedemSterblichenbekannt.

2 und Z
.

Sind fi
e gcwiihtigund dein eigen.
Dann bift du ein ..gemachteoMannC
Wirwohl auchmancherohnefene
Wa?!Rechte?,fein und wiffen kann.

1
.

2
. 3
.

Ta? Ganze? Freilich mag e? wunden.
Wenn es gefällt die Tafel bringt;
Tail] wird dir'ß wenigerbetragen.
Wenn es von dir der Lcninnndfiugt.

Dilderrätlel.

M. Sch.

A. L. L.

Worträtlel.
Ein Wandrcr ziehtdie Straße dahin.
Gar leichtund freudig if

t

ihni zu Sinn;
Es lachtder goldeneSounenfchein.
Tic Vögel fingen in Flur und Hain.
Die Blumen blühenund duften lind.
Und leifemurniclnddas Vächleinrinnt.

Dom plötzlichftanntder Wonder-Janina:
Ein fchwereöGewitter zieht heran;
Ring? wird er.dunkelwie zur Nacht.
Und nun brillit'ö los mit aller Macht.
EZ blitztund donnert in einemfort.
Der Regenftrömt. der Sturm dae Wort.

Ob preißgegebendc-JWetter?-Wut.
Nicht finkt demWandererder Mut;
(kr fchreitctruhig durchNachtund Grand
Und denktan Weib und Kind zu Haus:
Strahlt ihm am Himmel auchkein'Stern,
Schon ioinkt ihm hold das Wort von fern,

Dilbenrätrel.
Zwei Drittel von Achill die Erficn nennen.
Doch nimm es damit. bitte. nichtzu leicht;
Du mußt ihn faion etwa-Zgenauerkennen.
Denn nur ein Umweghier daß Ziel crreiätt.

Al? Letzte tnlihl zur Hälfte die Kanone.
Ganz einerlci. ol) fi

e nur,Krupp-ZFabrik.
Und ob Zerftörungekraftihr inne wohne-
Teilft du fi

e nur mit Klugheit und Gefäiiä,

Giebt's einc Tugend höhernochzu preifeu
Allt wahre.fiille Opferfähigleit'?
Sie ruht-endfeinenSproffen zu ertpeifcu
Zeigt fichda5 Ganze liebevollbereit.

Vl.

M. Sch.



chufi'öltmgeu der Yätlelaufgaben in Heft 12:

Te-Z Krhntogrammß: Anfiatt der Zahlen letzeman die
5 Volale 1: af L -- e und fo weiter. Dann beginntman mit der
2 unten und lieft jedenzweitenBuchftahenlinke herum nnd hier
auf die übriggeblicbenen:

(fruit if
t daß Lehen.

Heiter die Kunft.
De-Z SilbenrätfelZ:Mafttoi-b. .
Dee. AnfiehtZkarten-Rätfels: Menzel(Damen3elter)-

Namberg (eheram Berge) - Lenbaeh(fiillen Battle) - Landfeer
(Landfeering-Zum)- Malart (EmmaKarten)- Werner(Wer nerve-Z)- Schirmer(Regenfehirmerhcitert)- Sell (Gefellfehaft)- Thuniann
(thu' mati nicht)- Bleibtreu (Bleib' treu).
Des llniftellrätfel-Z: Laute_ Tugela.
Deß BuchftabenrätfelZ: Samoa- SanioZ.
Des Worträtfele: Vergehen.
De-Z Umftellrätfels: Ortlicfter- Störehe.
De? WorträtfelZ: [lever Land. >- UeberLand und Meer,

1). :iP-Var. 85 676.
kabeobjezkv in allem Liulbukßbuawu.

in g886brnaolrnoiler__.üuot'uitrung- una geantwortet]
hot-maßen fur Dornen una llerron, f

mit 1111.1 011116 Din-ate..

Yriefmappe. - c:lintiündigunaen.

Mäntel-'8 katenlheinütotter. :

Der rätfelhafteu Infehrift: Seydel. i muß dere (dir)

a nml a paarmarineWürftmaänn;damit derEnt' da hoftenit genua.
Des Silhenrätfelß: Wetterhorn.
Ve!:t Trennungsrätfelß: Mode waren.

Y 1.- r e f m a p p e.
,Vank.' Die Reichsbantnimmt jungeLeutenur in ihrenDienft,

wennfie folgendenBedingungenentfprechen:DerBewerberdarfnichtiiber
26Jahre alt und mußunnerheiratetfein. Er mußmindeftenetdieReife
für diereiteKlaffeeine?Ghmnafiumß,einesRealghniaafiumbodereiner
Oberrealfafnlenaehmeiienund feinerMilitärpftiebtgenügthabenoder
militörfrei fein. Cr muß in einerBank oder in einemandernnam
haftenHandlungZ-haufedie .Handlungordnungdineißigerlernthabenund
dannnoeheini eZeit in einemfolebinaleHandlungegrhilfethätiggewefen
fein, Die Anfiellungßgefnehefind an den Wräfidentendeenaive-vam
direltoriumr.zu rithtenundmiiffeudendenentfprelbendenSchub.Militär
nnd tanfmännifehenZeugniffeu,fowieeinemeigenhändigge-und unter
fehriebenenLebenßlaufbegleitetfein. Die Annahmeerfolgtin derRegel
znniithftnur auf Probe gegenvierzehntiigigeKündigungund 4 Mark

- Idol-.Toyo

, :ZI-lt"rolltmloltdenltarilt'xgg

i “KARIN-“EdDjaonaobZZZx;

i ame-.1.1878X0,13,1879tx'0,5.2111-13.äu.c.1)euc3edl.,t. befehl-ace.ellerue-irrt,
.tc-1:1. ausgeneiodnet,ante-ut.CSR-l.

f Lai-or 'run-1m cr.
Vorojoigts
k'abrilceci o

.

f [letelelhereu. [toi-1111W.,6hnrlottau8tr,63

r 1 ..

5
0 0
/0 5
0

0
7
0 kaltretultle

für
lies-TK0

iu (tooneue

. - 8ten oostruietiouon.
(iV-MERI- WWWW“ [latteqlüble,

l d'etilufoeooel,
ktreparme, Zentrum, mee-1.

x
x k'0pt'kotl.

.7 'rt-een,
hör-ga Lreite 115119Zittauer.(Ion-'ichtea. yrojo _ J - » - - clogel.

d'r. 885, 50 ein 30 ein 25 ein ohne 2,7",[(0. hier); 27,- 7 Ä
, ,

[..b],. 886, 55 „ 34 _ 20 „ 011118 2.,“, . . 30. 1/ Ä" 9

e 887. 60 , 35 „ 21 , 01m0 3W , . 83. um.
„ 888. 65 „ 86 r 23 „ otmo 3g... , „ 3o.- *g* _ / "ße-11..

„ 37 „ 24 „ WN. ', 889. 70 _ ohne 3,90.,„ „ 39.
))ie gleiehen Eröaeen, _feäocii mlt Lineare, hlori( 8,50 mehr.
Zämrljcbe Keiße-Qrtilrel ortet keine beetermaren.

Nitrat-*terre*1*--Gt'olt'ote(Fe-afterl(71fZF)*flfl(k0.

artour-:'- mitm-km.
[Dahl-ll( une] K'craxrrtcl: balpnjg-hjnuooau.
t'orkuufvlotralo:

l1

KLIMA?, 2231.11', WHL-8?, .etoroßtretIZo8. hojpxigoratr.101t102, :feuern-rt .

d k bUöobatoaußnoietruuog:eotpxjg 1897;tee-tigt.Zar-vergebeStaataweäaiilo. m um en 8-4
1 für bluediuenbau,Elektrotechniku.

Üetdebluten-xfonig

if
t dasdelilatefteundnahrhafteftederverfibie
denenHonigforten.Lieferedenfelbennaturrein
die10 Via-Don fr. n.Nachnahmefiir .4 7

.

Garautie:loftenlofeZurii tknahme.
SanderftveBienenfiitbter-et[WerfteyVrot-.Hanm

Legierung-1- 1(0ruo1jemur.

Chemie.- kehWQrkotltto.-l'roßr. frei.
[loc-'gn ärgere-g“ elio76mmbreite

Zeileä() e
) Denkt-oeYerkags-Znflakt in Ytutlgatt.

Kürzlich erftbienen:

Zn! c:Lindenhof

hei allen äeutecdeoort-l öaterr.-unaari8elieu
[*03tiiroterorieetotfäbrilcti.M 2.80, - -F [*kobeoluomc-kn gratis l.. ("ru-"(0. 'q'

Das c:Lob der ctürmut -_ :die Mutter*

T
_ gottes von Nltolting.t rei

Ekzähwugm bon xtdolf Yakm.
Geheftet 3 Marl. elegantgeb. 4 Marl.
Das ,LitterarifrheEcho“,Verliin fehreivt
u, a.: Fafl drei Jahrzehntefind verftriehen.
feit fichAdolf Palm mit demNooellenbande
„Im Labyrinth derSeele“ in dieLitteratur
eingeführthat Erft jetzttritt er wiederals'

Erzählervor unehin... Ueberallverftehtfich
der Verfaffcr vortreffliäfauf die Kauft. die
Natur lebenÖvollabzubilden,die Lolalitäten
anfehaulicbhinzuftellen. fo daß fi

e einefrfi
gefiigte Umrahmung für die Schilderung
der Menftbenichiäfaleabgeben.Denn diefe

if
t

natiirlich der Hauptzioerkder Valmfehen
Erzählungen.JnfeinemälterenNovellenbande
iiberwxiäterteineüppigquellendeVhantafie: in
demneuerenüberwiegtda-ZbefäfaulieheElement,
tritt einnhilofoohifeherZug deutlichhervor...
Zu outehen durchalle Yurhhandkungen.

..
..



428 Yelier c:Land und Meer,

Diäten.Die tdi-intimeAufnahmein denReichsbankdienklii
't doitdentAns

fall dieferBrave iind einerdetititit'atitabzulegeudenPriifung abhängig.
Tiefeerftreatfichauf dieAnfertigungeiiteedeutfcktenAnffattesund Ans
arbeilnngcniii derhöherenRccheupratxw.iii derBuchführungunditi der
deutfcktenWechfclorduung.
E. X. in Fft. Wohl Ihnen, wenndieliebevolleMutterdasNeftchen

für Sie baut! WennSie abertrotzdemnochein Bitchals Ratgeberzur
Handhabenmöchten.dannempfehlenwir Jhiien ,Jus e

i

gueHeim' doit
A. Varia) elegantgebunden6 Marl). Sie werdendamitwohl beraten
fein.
6.91. in O. Farbige Anficlitskarten von Salzburg. Obern

dorf uiid Lainprechtshaufcn iind ltii Kunitnerlagvon Philipp W

Ktattieczu Wien crfcttienen.Tic SerieumfaßtzehnftiiitinungsnokleBild
chendon J. Wachsmann.
Die armen Thüringer Handtücher bittenwiederum Arbeit.

Diefelbenbietenan: Tifchtilcber.Servietten.Tafelnntiicber,Hand. und
Küatentiicher.Sittenertiiclter.litt-in.undHalbleiuen.Bettteuge,Vettköperb
und e:Krell-ll.HalbtoolleneKleiderftoffe,*tlltthi'iriugifcbeund Spruchdecken,
Khffhiiuferdeckenund fo weiter.SiiiiitlicheWarenfindguteHatidfahr'ikate.
Miii'tcr-uiid *llreisoerzeiainiffewerdenaufWutifchportofreiooinThüringer
Wehcroereiniti Gothaiicrfendet.
Aug. K. in A.. L.v.N.in W.. G.Ö.in "t.. F. D. W. in Bin*

Chr.tf;t. in Ich., Friedrich W. iii Kl.. (S.11.L. 'ii M.. A. W. iu G.,
M. K, iti Breslau. Max W. in V. Mit “Lautabgelehnt.
W. v. G. in B. ReizoolleAnfichtskarten aus Paris hat die

Internationale*UnfichlskartengefeflfchaftzuBerlin,Friedrichflrafje239.heraus

gcarbc-it.In Mappenzu je zehn“Stückbringt die Sammlungiii farben
praanigerAusführung40 der beinerkeitswerteftcnAiifigztenvon Paris
und Umgebung.- Eine uc-neFolgedervomÜunt'tperlagcPhilipp är
Ken tiier in WienherausgegebenenAnfichlskartcnrücktdieUlaturfchönheiten
derStreckeBozen-Meran, nachdenaninutigenOriginalendesMalers
Titania. ii

i

hellesLicht.
Baukitle M. in H. 1

.

W. Sujet-er.Woctik. L
,

Nicht verwendbar.
3. Dein Gtaphologenübergeben.
R. L. in D. Es giebtoerfätiedcneBücher.welchedeli Leidensgang

ZefaChrifti iiu GetoaiideeinerErzählungbehandeln.Wir empfehlenIhnen
.Ben Hue'. eineErzählungaus der Zeit Chrifti von L, Wallacß.
VerlangenSie ausdrücklichdie itt derDeutfchenVerlags-Auftaktiii Stutt
garterfckficttel'eautoriiierteAuegabe(in elegantemGcfwettldand„cc,3,-).
Es if

t ein Bua] poii hoherlitterarifcberund religiöferBedeutung.das
einenechtchriftlichenGeiftatmetitiid derJugendunbedenklia)in dieHände
gegebenwerdenkann.

Schweben-pflege.
N. in Zehlenfc-nau. Wir wiirden Ihnen wegenIhrer Schlaf

lofigkeiteherzu einemAufenthaltan derOftfeeals itn Thüringefwaldc
raten.
R. L. in W. Als Mittel gegenSottirnerfproffeuund Sonnenbrand

wird der (tronic Benzod' von Otto Reichel-Berlinempfohlen.Das
lllriiparatbeftehtaus einermit fiifzemMandclölhergefteulenSalbengrunolage,denteiiiöligerAaezugdesBeiizoiZ-HarzesundeinerfrifaieudesParfüm
beigegehcitfind.

VerantwortlicherRedakteur: (ki-ut!SchubertiwStuttgart.

Nawdrtnkaus demInhalt dieferZeitfchrtftwird ttrafrewtltwverfolgt.

Gesunabeitspklege.
yetu-halsam bertebungswetse Zimteäure,

etit henmtttel gegen Tuberkulose.

:cn
Nr. 73 der.DeutfchenMedizinak-Zeilnng'verbreitetiichl)i-. Schweif
iii Bruthclt.DSM.. iiberdieBehandlungderTuberliilofeniitBern

Balfam refp.niit der iin Beru-Balfain enthaltenenZiiiilf'cinre,wie fie
in dcit[elftenJahren in Form von inkrapenöfenEiiikpritjungcii fo vielfach
zurAnwendunggelangt. VerfchiedeneErwägungenbrachtenbr. Saunen
dazu.denBeru-Balfaininnerlichzu geben“,ihn einnehmenzu laffen. Der
Vera-Valiumit't ein altesSaitoindiuanstnittel.Seine Wirkfanikcitwird
leiderdaduraibeeinträchtigt.daf;das zuetwa70% in ihm enthalteneHarz
niittilichllndtkdnlllllk)ift. und fo denbeftellMagenverdirbt.woraufdann
natiirlichder weitereGebrauchdesMittels foforteingeftelltwerdenmuß.
dennwennirgendwo. fo if

t beiTuberkulofedasHaupleriordcruiseine

ungeichwc'ichteVerdauung. Herr l)r, Schmelzhat ituit im Verein init
einemChemikerein Verfahrenausgearbeitet.aus deinVeru-Balfam das
Harz auszufcbeidenund die verbleibendenwirtfainenBeftandteile.dor
allemdieZiintfc'i'ure.in Cognacaufzulöfcn.UnterdemEinfluß derZimt
fc'iureerhaltenLeukocptcn.BindegewebeundGefäßein erhöhtemMaße die
Fiihtgkcit.in dietiiberkulöfcnGewebeeinzubringen,fi

e

zu reforbierenund

u durchwcicbfen(Landerer.dieBehandlungderTuberkukofeinit Ziintfäure.
'einzigVogel).Bei tubetkiilöfenBrozct'ten.toelatefichan derKörper-&ber
fla'chcoderan fonftderBefichtigungzugänglichenStellen abfpiclen.kann
titandiefenEffektderZitntfiiurcdarreicluiiigbei innerlicheinGebrauchtion
Vera-Cognacfehrdeutlichbeobachten.Es werdeneineAnzahlFälle an
geführt,uiid zwar fotoohltuverkulöfeErkrankungder Lungewie auch
andererOrgane,welcheunterärztlicherLeitungitiit 9|'. SchmeysVeru
Cognac .Berco' aus der aieiiiifchenFabrik von Pollmann e

r

Co. in
Gummersbach.Rheinland.behandeltwordenfind. Das giiiiftigeErgebnis
dieferVerlaufeberechtigtzu derAnnahme,daß dieTuberkulofeheilhar
unddaß l)r. Schw-nsVera-CognacMeteo'. welcherim LiterCognacdie
Wirkfantkeitoon50...Gramm Beru-Bakfamitiit iicindeftens10A. reiner
Ziintfiiureenthält.einvorzügliche?,Heilmitteldagegenift. (TeutfcbeMedi
zinal-Zeitung,Berlin. ll. September1899] l)i-. F

Denkt-txtVerlags-Annan in Stuttgart.

Zitr- den hltitgebungen
MAUS. Smildcrungeuund Bildcr_voti
Eduard Zetfthe. Reichilluflriert. Fein wagt
gebundenM. 5

. -
Wir findennichtgenugWortedesLovesititd
derBewunderungfür das Werk. eineZiecde
jedenTifches. eineQuelle fielen Vergnügen?,

lund fteterAnregung. TriefterZeitung. 7
|
i
|

|
z

Private die

Za beziehendurchalleSumhandlangen.

Mufter franko.

l'* Nacke- 2te:- _Faible
ei-ftklaffigeFabrikate. liefert ntrtrr- und rohetiweife in unerreichtcrAus

zn billigftcit Engros-Brcifen porto- und zollfrei direkt an

Zoiaoootofi-Li'abrllc-Unjau

üaolt (krieger so (lie-- Zürich (Zehaeir).
1(31.llol'lioforanton.
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bie Eröffnung
(tes Elbe-Traoe-tianaw.

MachMomentaufnahmenvon John Thiele in Hainburg.)

er neue Kanal. der am 16. Juni in Gegenwart des
Kaifer-Z (Wilhelm ll, eröffnet wurde. ftellt fich alÖ eine.

unter Zugrundelegung des ehemaligen Sterknitz-Kanals her
geftelltef die Trave bei Lübeck mit der Elbe bei Lauenburg

verbindende* 5617m lange Wafferftraße von folcher Breite

nnd Tiefe dar. daß die größten Binnenfahrzeuge hier ver

kehren können und dadurch einen unmittelbaren Zugang von

der Lftfee bis tief nach Mitteldeütfchland hinein erlangen.
Die auf diefem Wege bon der Elbe nach der Trade

fteuernden Schiffe haben fieben große Schlenfen zu dnrch
fahren; mehrere eiferne Brücken überfchreiten an uerfchie
denen Stellen den Kanal. Befonders febön find die Lübecker

Burgthor- und die Mühlenthorbrücke ausgeführt; die letztere

hat eine Länge non 114 Schritten, wiihrend der Waffer
fpiegel des Kanal? unter ihr 72 Schritt Breite mißt. Tee

Kanal felbft befebreibt, nachdemer, von Südweft kommendf
das Lübecker Gebiet erreicht hat- um die Stadt herum
einen flachen Kreiebogen und mündet unweit des Burg

thoreß in die Untertranef den eigentlichen Seehafen von

Lübeck. Der Kanalaußgang wird durch zwei nionumentale

Tnrmbauten markiert; fi
e

enthalten jene zugleich elektriich
und hydraulifch wirkenden Mafchinen. dnrch die zwei fu

genannte Hubbrücken geöffnet und gefchloffen werden. Die

Feftfahrt des Kaifers begann dort- wo der Kanal fich

zuerft den in fchattige Bromenaden verwandelten früheren
Feftnng-Zwüllen der Stadt nähert. Hier hatte man da?

lange Zeit nerfehüttet gewefene ehemalige Kaiferthor, über

dem fich der Neubau der Navigationsfchule erhebt, von

neuem gangbar gemacht. Kaifer Wilhelm langte zu Wagen
vom Bahnhofe her bei diefem Thore. durch das einft Kaifer
Karl lil. feinen Einzug gehaltenF an und beftieg dann das
vor denifelben liegende Feftfcbiff „Lubera“, um von hier
aus die Fahrt nach der Kanalmündung und dem Seehafen

zu machen.
Die eine unfrer Abbildungen giebt den Moment

wiederf da die „Lubera" die feidene Schnur durcbfchuitt,

welche bei der Burgthorbrücke den Kanalhafen noch nom

Trauehafen nnd vom Weltverkehr trennte.



Römische :(Zilclbauerateliers.
?on

or. hans Barth-[tom.

Zeit
langen Jahren ift. unfrer Vlafiik kein Meifterwerf er

ftanden wie die „Saturnalien“ _Biondis, jene geniale,

ewaltige Gruppe- die in Bari? als Kern der italienifchen
bteilung figuriert, Wer hatte von Ernefto Biondi ge

hört- bis die Zeitungen plötzlich die Nachricht brachtem
der .Unterrichtsniinifter Baccellif der feinfinniger kluge
Kenner, habe eine Bronzegruppe des römifchen KliuftlerZ
fiir die Nationalgalerie erworben? Wohl kannte man Biondi
als guten Aquarelliftenf wußte auchr daß er felt Jahren
fich im Studio eingefehloffen hielt
und an einer Gruppe arbeitete -
daß aber das Ergebnis diefer raft
loien- diefer „fanatifchen“ Arbeit
ein fo herrliches fein wiirde- das

überrafehte. Und darum leuchtet

Ernefto Biondi? Name heute defto

heller- je dunkler die Nacht war, die

ihn bisher umgab, .
Das Milieu, in daS uns die

aus zehn überlebensgroßen Figuren

beftehende Gruppe verfeßt, if
t das

deS faiierlichen Roms- des Roms
der Dekadenz, der tiefften Erniedri

gungf wo die „Götter Griechen
lands“ kaum mehr dem Namen

nach regieren und vom fernen Often
her bereits die Morgenröte eine?
neuen Tages anbricht, eines Tages,
der den Sklaven und Bedrilekten
Erlöfung und Freiheit verfpricht,
Wir find mitten ini antiken Karne
nal - einer wilden BacchuZorgief
wo die Standesanterfchiede ver

fchwinden und hoch und nieder in

zitgelwfein Raufch durch die Gaffen
taunieln, Wo die Scene fpielt -
wer weiß es? Vielleicht ani Forum?
Vielleicht in der verrufenen Suburra

draußen? Genug - vor uns mit
trotzigem7 fiihneni Haupt- eine
Herrfchergeftalt inmitten all der Ver
foinmenheit, ein Gladiator, an deffeu
Seite fich die Geliebte von heute-
oder auch non gefternund von morgen- eine ftolze Vatrizierinr hc'tlt, der
ein Haufe trunkeuer Augnren lüftern
entgegenwanlt.
Der eine der drei - die das

ftarre Rom von einft verkörpern -
liegt wie ein Tier an der Erde, vom

zweiten init Mühe etwas einpar
gezogen. Der dritte naht init frechein
Grinfen der fchönen Frauf die ihn
fpöttifch anblickt, wiihrend ihr reizen
der kleiner Junge den widerlichen
Satyr voll Ekel zurückzudrängen
fucht. Zur Rechten des Gladiator?
eine Kette lebenfpriihenderf bewegter
Geftalten aus den Kreifen jener
deren einziges Streben auf „patient
et» eit-6611898“ging. Und „pattern
et air-0811868“fcheint auch die tolle

Schar zu rufen- die Arm in Arni oerfchlungen einher
raft. Den Reigen der Enterbten fiihrte den Gladiator
mit dem Arme unifchlingendf eine .Hetc'ire an, der ein

idiotifch grinfender Sklaoef ein Vrätorianer - der wahre
Hohn auf die Lcgionen Alt-Roms! -, endlich eine Flöten
bliiferin folgen; die leßtgeuannte von wahrhaft beftrickendem

Zauber. Das ganze Werk if
t
fo voll des edelftenMalie-innex

fo durch und durch ini Geifte der dargeftellten Zeit gehalten
die Figuren find fo lebendig- die Draperie if

t fo großartig

). v. lion!: 'Wandel-nieuna [Liu.
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898 Yeöer c:Land nnd Week,

ftilvollh_ dabei alles fo originell- daß man fich fofort be

wußt _i]t, einer Leiftnng erften Range? gegeniiberznftehen.
Das ift feine Arbeit des neunzehnten oder zwanzigften Jahr
hunderts, keinOpus eines modernen Künftlers: - bewahre!
Das ift Leben, Leben, wie es einft nnter der Afihe Pompeji?
glühte- das find Menfchen, wie jene aus der Lavafchicht
an?, Licht gezogenen im Mnfeuni der Graberftadt!

lind antifes Leben
- nicht wie bei Blondi mit dem

römifch gedachtenWahlfprnche „Sin-(ZZ 110118 le (telngelk,

fondern voll heiteren griechifchenGeiftes, voll fiißen poeti

fchen Empfindens liegt iiber der Marmor-gruppe Jofeph

von Kopfst die wir iin Bilde bringen. Satyrherme und

alle von lebenswahrfter cTreue nnd dennoch vornehmfter
Anffaffung- bilden eine Ruhmesgalerie. Aber Kopf if

t groß

auch in der Darftellnng des inenfchlichen Kt'irpersx nament

lich des nackten. Seine Ninnphen, Faune, Tänzerinnem
badenden Knabe, Baccbantiunen find von klaffifcver Schön

heit- feine allegorifchen Werke, wie die vier Jahreßzeiten,

feine Koloffalfontänen- wie der cTriton mit Written i
n

Oranienbarnn- feine berühmte Meta- zieren Schl'o'ffer nnd

Kathedrale-i. Und noch heute if
t der Dreiundfiebzigjährige

rüftig bei der Arbeit, nnd fein Schaffen if
t

noch genau fo

frifch und „modern“ wie vor Jahren.
Jin Atelier und unter Leitung des großen Meifter-Z

", H„,f_
AIM: x ,7

'

.CW-FFH '

-“ ext-.iW
'fer-l Zeeböck: (15.1»nachMeinemMotiv.

Nymphe - erinnert die Scene nicht an die phantaftifche
Vhgmalionlegende, nur daß hier nicht der Kiinftler den

McirnielfteinF fondern die liebegllihende Baccbantin den

Fann zum Leben erweckt? In oerlangender Sehnficcht hat
das fchöne, üppige Weib - das in Kopf-Z Werken öfterß
wiederkehrt, zum Beifpie( bei Jofeph und Votiphars Fran- die Arme um die Herine gefcblungen, deren Torfo fich
zn winden beginnt- wiihrend das Fanngeficht

die ganze

Aufregung dee'. beneidenswerten Gefellen verrät. Wer

Jofeph non Kopf ift- wiffen unfre Lefer längft* denen der

dentfch--luderauch fchwc'ibiich-)röinifcheMeifter vor allem als

der größte Vorträtift der Neuzeit, der Lenbach unter den

Bildhauern bekannt ift, Seine Biiften und Relief? des

alten Kaifers„ der Kaiferin Angiifta, de? Vapfte-Z, zahllofer

fiirftlicher Verfönlichkeiten, Gelehrten Dichter und f
o weiter,

wachft der deutfchenKunft kräftiger Nachwuchs heran. Ein

junger Schwabe, Enno Kranß-Zwiefalten, der fich vom

Holz- zum Marniorbildhaner einporgernngen, i
ft mit würt

tembergifcbeni Staatsftipendinm hier thätig und läßt weit

hinter fich- was man iin allgemeinen non Stipendiaten

erwartet. Krauß- dem wir ein nahezu klaffifch-fchönes
Relief, „Die Mnfik", verdanken, hat in Noni eine Reihe
andrer Arbeiten niodelliert- fo eine reizende Brnnnengrnppef

ein zweites Relief! „Miifif", ein Vfycheföpfchen fiir Frei

herrn von Stumnn endlich eine i
n ihrem herben Trotz und

ihrer ftrengen Anffaffung an gewiffe Frauen Sanfovinoß

erinnernde „Magdalena“. Die kleinen Mängel, die dem

jungen Kitnftler etwa noch anhaften mögenf wird
- des

find wir fit-her- der Aufenthalt in Rom nnd dae* liebe
volle Studiinn der Antike rafch vollends abfchleifen nnd



Die nencröante Wainürüclie in Miltenberg.

bejeitigen- denn Krauß if
t

eine? jener Talente- denen

die Zukunft gehört.
Von Ferdinand Seeböck

Wien, einem der Beften der

jungen Generation, defien
Name auch in Deutfchland
einen guten Klang hat. führen
wir unfern Lefern zwei ge
lungene Arbeiten vor: einen

von dem Künftler frei er

fundenen Tifch antiken Stile.
von jungen Genien niit hoch
gefchivungenen Flügeln g

e

tragen* und eine kleine

Bronzegruppe- „Faun und

Nymphe“. Ein alterf ftrup
niger Waldgefelle liegt b

e

haglich am Boden und han
ein artige? Nmnphchen um

fchlungem das dem Kerl mit

dem Bocfsgefichteine ftroßende
Traube über dem Maul au?
preßt, Seeblick if

t

unbefchadet

feines Talents für das Vor
tritt (die Scharf-Blüte in der

l f „nur ''
iin-MID'M

Münchener Schact-Galerie if
t

von ihm) ein Meifter der Klein

kunft. Seine zierlichen Grup

pen und Einzelfigiirchem wie die Venue?- die den zappelndcn
Amor nn'ifcht, Faniulus Wagner mit der Vhiole, wahr
fagende Zigeunerin, die filberne Vortratftatuette des Grafen

Wafetti und fo weiter - all diefe Nippes find von geradezu
frappanter Pünktlichkeit und einer nnfagbaren Anmut. Aber

auch größere Werke, wie eine eben begonnene Sopraporta
mit Amor und eine dekorativeNifche mit badender Sufanne.
verraten den vornehmen Künftler,

'Zum Schlnffe noch einige Worte von Marcelle Lancelot

Croce, der ebenfo feinen als genialen Variferin. Anlüßlich

011110llrausZ: Nagiiatene.

Marktplatzin Miltenberg.

der Vapftmedaille, die Fran Lancelot-Croce jüngft dem
heiligen Vater überreichte und die ein Juwel edelfter
Cifelierarbeit ift, wurde die Künftlerin auch bei uns b

e

kannt. Jhre Hauptwerkej die auf der Warifer Ausftellung
figurieren werden: wundervolle Schilde mit Aüegorien
der Jagdf des' Liebeslebensj der Familie und fo weiter,
find fo reizendT fo im Geifte Benoennto Cellinis

komponiert und doch niit den liebenßwürdigen Traditionen

der modernen franzöfifchen Kunft vermifiht, daß wir den

Enthufiaemus der Varifer Ariftokratie für Frau Lancelot
Crace begreifen. Dabei if

t die gottbegnadete Künftlerin
kein ausfähließlich auf die Kleinkunft befchrcinktesGenie

-
unter acbtundzwanzig Bewerbern erhielt fie* die Fremde7
den Auftrag für die Büfte des Patrioten und General

ftabschefsCofenz, die unlangft mit hohen Ehren in der Halle
des römifchen Kriegsminifterinms enthüllt wurde.

'Ihr eigentliches Feld aber if
t und bleibt das Relief -
hier if
t

fi
e Meifterin, an deren reizvolle Dichtung und füße

Vlaftik fo leicht kein männliches Können heranreicht.

[lie neuerbaute 'natubrüctie tumittenberg.

0er
Stadt Miltenberg- im banrifchen Regierungsbezirk

Unterfranken am Einfluß der Crf und Mudau in den

Main belegen, ift durch die Erbauung der neuen Brücke
ein lang gehegter Wnnfch erfüllt worden. Nachdem
inan allmählich einen Banfonde gefammelt hatte, der in

den leßten Jahren durch private Stiftungen eine anfehn
liche Vermehrung erfuhr, konnte zur Verwirklichung des

Planes gefchritten werden. Aus dem im Frühjahr 1897

erlaffenen SubmiffivnZauZfchreiben ging die Firma Grün &

Bilfinger in Mannheim als Sieger hervor; feine architek

tonifche Geftaltnng verdankt der Entwurf dem Oberbaurat

Vrofeffor Hofmann in Tarmftadt, Aus Buntfandftein

bruchfteinen hergeftellt, if
t die Brücke das erfte Bauwerk

diefer Art in Bayern. Abgefehen von dem Grunderwerb
und den fonftigen Nebenauegaben betrugen die Herftellungs

koften 405 00() Mark.
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